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8 o t lo o r t

3m Safer 1830 fefetieb iefe unter bem titelt „ «Jlaturgefefeicfete unb Slbbilbungen ber ©attungen ber Sögel“ ein 2Berf,

rnorin alle bamatS 6efannten ©attungen angefüfert unb ffeftematifd) befeferieben mürben. 3)iefeS 2Berf, burcfe Seranftattung

beS rüfemlid) befannten Sitfeograpfeen Srobtmann auSgefüfert, fanb fo gute Slufnafeme, bafe halb bte ganje Auflage »er-

griffen mar, unb »tele Saefefrage niefet befriedigt merben fonnte. 2)aS »erantafite mid), eine jmeite Auflage ju »erfuefeett.

$a aber bie ©rnitfeologie ungemeine gortfeferitte gemaefet feat, fo mufete 9KandjeS abgeanbert merben. «Hem bte ©uefet,

immer neue ©attungen ju fabrijiren, feat baS ©tubium mefer erfdjmert als erleichtert. ©ans natürliche ©attungen ftnb,

i(fe m&cfete fagen in unjäfelige getrennt, unb jebe mit einem neuen, oft nicfets feejeicfenenben Samen belegt morben, mefcfee

baö ©ebäcfetnifj belaftigen. Setege bafür ftnb bie ©attungen ber «Papageien, ber tauben, ber ÄoltbrtS, ber ©nten, melcfee

bod) gans natürlich ftnb. £ätte man »on febet biefer Untergattungen eine SCbbitbung geben muffen , fo mare
,
nach meiner

Meinung ofene Sufeen, ein »iel größeres SOBerf nötfeig gemefen. 2>et 3med ift nur, für ben, ber bte Ormtfeologic niefet

Su feinem ©tubium macfeen fann, einen allgemeinen Segriff biefer Älaffe 5u geben. $ie 3afel ber bis jefet befannten

Slrten belauft ftefe auf nafee an 7000, unb nad) ber 3afet ber immerfort ftd) meferenben ©ntbedungen beläuft ftefe bte 3«fel

mirfliefe lebenber Sitten »iel feöfeet. Stfrifa ift in ben meifien feiner Sfeeile fo »iel als unbefannt unb mirb eS noefe

lange bleiben, ebenfo »iele Sfeeüe SlftenS unb SlmerifaS, felbft baS be»ölferte unb längft burdjftreifte ©uropa liefert faft alle

Safere neue ©ntbedungen. ©ans neu, lann man fagen, ftnb bie ©ntbedungen ber 9liefen»ögel , melcfee noch »or meniger

3eit in Seufeelanb unb SJfabagaSfar gelebt feaben, ja »ielleid)t nod) leben, unb, mie fo »iele untergegangenen Slfetere einer

früfeern ©cfeöpfung ,
bie jetzigen an ©röfe e meit Übertreffen. 2>a man nur Änoefeen ftnbet unb noefe feine lebenbe gefefeen

feat, fo tonnten natürlich feine Slbbitbungen gegeben merben, unb unfeter «Pfeantafte bleibt eS tiberlaffen, ftefe einen wenig*

ftenS einmal gröfertt Sogei 5u benfen, als ttnfer gröfte ©traufe, bem man, unbemaffnet, ftefeer auS bem SBege gefeett mürbe,

mettn et einem begegnete.

2>ie Sammlung »on Sögeln, bie mir benufeen fonnten, feat aber feit ber früfeern SluSgabe ftefe fo fefer »ermefert, bafe

mir faft alles nad) ber fßatur abbilben laffen fonnten, maS bamalS noefe niefet möglid) mar; auefe ift btefe StuSgabe mit

Slbbitbungen merfmürbiger Sefter unb ©ier üerfefeen morben, um aud) bie Saufunft ber Söget nafeer fenuen su lernen,

©benfo mit ber Slbbilbung ber ©ntmicflung beS Sogeis im ©i unb ber Silbung ber gebern.

Seit bem ©rfefeeinen ber früfeern ©bition ftnb alletbingS meferere äfenlid)e Serfe erfefeienen, aber mir bürfen hoffen

,

bafj es mit biefen in bie ©eferanfen treten fann, unb mie bie früfeere SluSgabe Seifall ftnben unb ftd) felbft empfefelen mirb.
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i it 1 c i t 11 u <v

Oie SBögcI Bifben bie gweite Klafe ber Sirbeltßiere, bag ßeißt derjenigen fixere, deren Körper inwendig burck eine aug picleit

Knocken befeßettbe biegfame Säule unterfüfct wirb. Oie einzelnen Knocken Reißen Sirbcl unb bie aug biefett Sirbeln gufammenge»

fefcte, biegfame Saute ßeißt Sirbelfaule.

®urc^ ißren gang äßnücken ©au bilben bie 9SögcI eine gang abgefcßloffeite eigene Oßterllaffe
,

weldje folgende ßigenfcßaften ßat

:

1. Sie ßaben warnteg, rotßeg ©tut, unb bereit ein herg mit gwei Kammern unb gtoei ©orlammcrit, atßmen bitreß Jungen, unb

ßaben fomit einen doppelten Jtrciälauf.

2. Sie legen ßier, welcße burck eine fatfartige, karte Senate Pon außen gefegt finb, unb außer bent Körper beg ©ogel burck blcpe

Sänne ftck entwickeln. Oiefe nötige Samte wirb ißneit, bei Weit ben meinen ©ögeltt, burck bie Samte beg brütenben ©ogetg

mitgetßeilt.

3. @ie ßaben alte einen mit Sebent bebeeften Körper.

i. Oer ötunb befeßt aug einem kornartigen, aug gwei Oßeilen, einer obern unb untern Stabe, gebitbeten Schnabel.

5. Ote äußern ©ewegunggorgane werben burck hier ©lieber gebildet, namlick gwei fräße unb gwei frlügcl.

®ie Stelle, welche bon ben ©ögeln unb ißrer ©aturgefdi)icf)te ^artbelt, wirb Omitßologie genannt, naeß bem ©ricckifdßen, ba Omi«
ein ©oget ßeißt.

JDer Körperbau ber ©ögel if ,
wie derjenige alter organifeßen Sefen, ben ©errictjtungcn angemeffen, welche ju Ißretn geben notß»

wendig finb, ®a bie meiften ©ögel fliegen fönnen, fo mußte bie ganje Körpereinricßtung barauf ©ejug ßaben, biefe ©errießtung möglich ju

macken. Obfcßon aber alte ©ögel frtiigel ßaben, fo fönnen bocß nidt>t alte gletd) leidet. Ja einige gar nickt fliegen. 3n biefer ©cfint»

mung jum leichtern ober fekwerern frlug, ober jum Saufen, ober Sckwimmen, liegt bie ©runbiage jum Körperbau. Sir taffen baket

eine allgemeine Ueberficßt beg Körperbaueg ber ©öget boraug geken.

Oer .Körper der ©ögel befeßt aug dem .Kopfe, bem £atfe, bem «Rumpfe unb ben ©liebmaßen. Sie ßabcit eben biefelben Sinne,

wie bie Säugetiere, jeboct; berfekieben gebaut. Oer Sd)äbel enthalt bag ©ekirn, Welcßeg fc^on eine einfachere ©eftalt ßat, atg bei ben

Säugetkieren. Oie ©ruft wirb burdk bag ©rufbein, bie SRippett unb bie «Rückenwirbel gebitbet, fte entßült bag £erj unb die Jungen,

allein fte ift bon bcr ©aucßßößle meßt getrennt, wie bei ben Säugetkieren, bag Bwerckmugfet mangelt, baker ßängt fie mit bcr Unter»

teibkökte jitfanttnen
,

weld^e bie Organe bcr ©erbauung unb alle baju biettenben ti’keile elnfcktießt.

®ag Knocßengerippe ober bag Sfelet wirb burd; bie Knocßen beg Kopfg, ben «Rüdgratß
,
bag ©ruftbein, bie «Rippen, bie ©ecken»

fnocken unb bie .Knocken ber ©Uebtnaßcti gebitbet. Oer Kopf beftekt aug ben Sckäbetfttodken, ben ©eficktgfnockett unb den Scßna»
betfnocken. Oie Sckäbetfnocken werben, wie bei ben Säugetkieren, anfangg burck «Ratße mit einander Perbunben, allein biefe

©ätße öerwackfen mit bent Stet unb find nickt bleibend, fo baß feine Spur ber Trennung meßr übrig btei6t. Oag ©cftdkt wirb bureß
bie ScßnabelfitodKn feßr öertangert, die eigentlichen ©eficktgfnockett dagegen finb fleiit. Oie «Kugcnßößlen ffttb feßr groß. Senn aiicß

bie meiften Kuocßen beg Kopfeg, welcke ben Kopf ber Säugetiere bilben, öorkanben fnb, fo find fte gang anbetg gcfialtet. Bäßne
fnb niemals öorkattben, dagegen werben bie Jlieferbeine, welcße ben Ober» unb Unterfckenfel Bilben

, burck bie ßönterne Sckeibe beS

Sckuabelg Bebeeft, Welcße bei ber fräutniß Ielcßt abgeßt. Sie gibt bei einigen ©attungen bem Sc(;nabet oft eine außerorbentticke ©röße,

fo baß er ben gangen üBrigen .Kopf an ©röße übertrift. Oie -hirnfcßale ober bie Sckäbclfnocken finb fckwamntiger, getliger, unb ber

Äopf leichter, atg bei ben Säugetkieren. St bet Sirbelfaule unterfekeibet man wie bei den Säugetkieren: £alg», ©ruft», «Rücken» unb
Scßtoanjtoirbel. Oer ^atg ift Perkattnißmaßig febt lang, und fo bie Sirbel feßr beweglich- ®ie 3aßt ber ^atäwirbet ift bei ben

Perfckiebenen Ordnungen pon 9 big 25 Knocken Perfekteben. ®ie SRücfenwirbet Pott 7 big 12 unb bie «Wippen bilden ebenfalls 7 big 11 ©aare.
Oie meiften ©ögel kn&en an ißren ©ippen fogenanntc ©ippenkaefett

,
indem nämlidj Pon ber untern «Rippe ein ^ortfak gur folgenden

untern getjt, woburd; bie ©ruft feftcr, die eingetnen «Rippen aber unbewegtick werben unb nur bie gange ©ruft firf; bewegen fann, bag
©ruftbein ift bei ben fliegenden ©ögeln fel;r breit unb k«t einen Porfpringenben Kamm, Wetcßcr gum Qlnfaß ber ©rufmugfetn bient,

unb feßr Perfd;ieben an ©röße iß, bei den ftraußartigen ©ögeln fel;lt er gang; bei andern ift er fekr entwickelt, wie beim Ktaiüd;
«nb bem wilden Schwan, indem er bie Juftrößre aufnimmt.

Oie Jenbenwirbel fehlen , ober find pielmekr mit bent Kreugbein perbunben unb perwaeßfen, fo baß man bet allen ©ögeln ißre

Baßl nur aug ber ^ Jöcker unterfekeiben fann, durch »welche bie ©erPen auf beiden Seiten augtreten. Oag Steißbein ift feßr

auggebilbet unb befteßt immer aug meßreren Sirbeln, weteße beweglick in einander cingelenft finb, dagegen ßaben bie ©ögel nie Piele

Scßwangwitbel. Oag ©eefen ber ©ögel ßat 'tleßnlidjfeit mit bem ber Saugetßicre, ijt aber feßr perlangert unb fcßntal, bie beiden
Oarmbeine find aber nie unmittelbar miteinander perbunben, als etwa burck eine fc^nale Seife, ©eint Strauß perbinben feß bie beiden

’Sckantbeine mit einander unb bilben ein gefcßlofeneg ©eden.

yiaturgcfd)lcfte ber ©eget. (Süilcitung. 1



gin ben »ögeln eigener tfnocßen iß ber ©abelfnocßen
,

er liegt Born über bem »rußbeine unb legt ßcß an ben Anfang beS »ruß«

fammeä an, unb ebenfo an bie Scßlüffelbeine, er ifl für baS fliegen fe^r triftig unb um fo größer, je großer bie gäßigfeit sunt glie«

gen, Bei ben Straußen feßlt er gan
5

. Oie glügelfnocßen, junt ginge Bcfiimmt, nehmen $war bie Stelle ber »orberbeine Bei ben Säu-

getieren ein, unb ßaben eine äßnlicße »Übung
,
fönnen aber rneber 511m ergreifen noeß sunt ©eßett angewanbt Werben. Sie Befielen

au3 ben Scßulterfnocßen ,
ben Scßlüffelbeinen, ben Oberarm« unb »orberartnfnocßen ,

mit ber Speiche unb ben £anbfnocßen, welche

aber ißrer »eßintmung naeß feßr Bcrfcßicbctt Bon benjenigett, welche man Bei Säugetieren fo nennt, gebaut ftnb. Oie untern ©rtre«

mitäten Beließen auS bem ©berfeßenf el
,
Welcßer immer im .Körper Berborgen ifl, bem Unterfdßenfel, bem Sauf unb bem eigentlichen guß

mit ben 3 cßett nttb ißren ©ticbern. Oie 3aßl ber 3eßen Bariirt Bon 2 Bis 4 .

5Die 33ögel ßaben fcßoit ein einfacher gebautes ©eßirn, atS bie Säugetßierc
,
unb nteßrere Sfßeile beS ©eßirttS, welcßeö biefe befißen,

feßlen ben »ögeln. Sie ßeßeit aueß im Slllgenteinen an intellcftuellen ©igenfeßaften ben Säugetieren naeß. Stilein eS ßat aueß ßter

ein großer Unterfcßieb Statt, unb tnaneße Sitten näßern fieß ben Säugetßieren jicinlicß.. OaS ©eßirn tßeilt fteß ebenfo in baS große

unb baS Heine. OaS Heine ©eßirn ifl Berßältnißmäßig Biel Heiner als bei ben Säugetßieren, unb ßat eine fafl pßramibalifcße ©cftalt.

®aS verlängerte Sliatf tß groß unb baS ßtiiefenmarf überall gteieß bief. Oie OlcrBenbilbung ifl ber ber Säugetßiere äßnlicß. Oie

JttetterBÖget ßaben baS Heinfle ©eßirn, auf fie bie fperlingöartigen , bann bie SumpfBÖgel unb enblicß bie SRaubBögel. Oie fpetlittgS-

artigen »ögel finb feßr fenfibel unb felbß ßäußgen OlerBcnfranfßeiten unterworfen
,

wie ber fallenben Sucßt. Sie ftnb fureßtfam

,

fanft, Ieicßt jäßmbar unb geleßrig, ßaben ein gutes ©ebäcßtniß, lernen leießt OMobien naeßpfeifen, unb ben ©efang anberer »ögel

nacßaßnteit. Unter ben Sumpföögeltt ftttbet man Biele intelleftuelle ,
wie bie ätranieße unb Storcße. »iele ftnb liftig, beßutfam, feßeu

unb ßaben ein gutes ©ebäcßtniß. Oie ßiauboögcl finb mutßig unb lißig, aber fdßwer säßmbar unb nießt geleßrig.

?Kan fantt ben »ögeln leinen ber fünf Sinne abfpreeßen, aber bie Organe ba$u finb 511111 Sßeil feßr Berfdßiebeit Bon beneit ber

Säugetßiere. ©efießt unb ©cßöt finb wie bei jenen, bagegen Bcrßült eS ßcß mit bem ©erucßSßnne feßott aitberS; man fann ißnen

betreiben jWar nießt abfpreeßen, allein im Slllgemeincn feßeint eS feßr ftumpf 51t fein. S3ei ben ©eiern feßeint eS feßr entwicfelt
,

ober

wirb ißnen wentgßetiS als ungemein entwicfelt jugefeßrieben
,

in wie ferne mit ßteeßt ifl noeß sweifclßaft, ba baS ©efießt auf jeben

galt bemfelben feßr nacßjußelfett feßeint. Sd)oit ber »au ber Olafeitorgane ifl bebeutenb Berfdjiebeit.

dagegen feßeint baS ©efießt im Slllgenteinen feßr feßarf 511 fein, unb eine Scßärfe 51t erreießen
,

wclcße bie ber Säugetßierc über«

trifft. Oer Slugapfel ifl meifl feßr groß, am größten bei näcßtließett »ögeln. Oie Stugcnßößlen ncßmeti ben ganzen IBaum jwifeßen

bem Scßäbel unb ben ©erucßömerfjeugeit ein, unb brängeit biefe ganj noeß Born. Slußer bei ben ©ulen fleßen bie Slugett feitwärtS

,

•fo baß fie feinen ©egenßattb mit beiben Singen jugleieß feßen fönnen. »ei ben einten finb bie Slugen feßr gewölbt, bei anbern feßr

flacß. Slnt Slugapfel ifl ein auS meßreren Kitocßenßücfen beßeßenber fHing ju bemerfen, welcßer jwifeßen ben Samellen ber äußern

Stugenßaut liegt, ©r iß nießt allentßalbett gleid; breit unb feßeint befonbcrS bie »eßimntmtg ju ßaben
,
baS Sluge bei ber weiten

Slugenßößte ju fcßüßeit, unb woßl aueß bie 4?äute auSgefpatmt 51t erßalten. Oie »upille ober baS Seßlocß iß bei allen »Ögeln ruitb,

bie fie umgebenbe äjaut, Welcße man 3rtS ober Oiegenbogenßaut ßeißt, iß feßr Berfeßicben gefärbt, tßcilS nadß bem Sitter, tßeilS naeß

ber Slrt, ße fpiett Born bunfelbraunen bureß aUe Oliiartcen Bon braungelb, orangen «bis jurn rubinrotß, fetten blau ober grün, erßereS

woßl bei jungen »ögeln, oft iß ißre garbe bei beiben @efeßled)tern Berfeßiebeit. Oiefe jjaut iß feßr empßnbtieß, fowoßl gegen baS

Sicßt, als aueß für anberc ©inßüffe. 3ßre »ewegungen fdßeinen fogar mit bem Sltßmen in einiger »erbinbung ju ßeßett. »ei ßarfem

Sicßt beßnt fie fieß auS
,
Berengert baS Seßlocß

, fo baß weniger Sicßt einfällt unb umgefeßrt. Slnt empßnbließßen iß ße bei näcßtließen

Sßögeltt. 3unt Scßuße beS StugeS ßnbet fieß außer ben beiben Slugentiebern naeß eine britte, burcßßcßtige Haut, welcße man Olief*

ßaut ßeißt; ße liegt im Borbern Slugenwinfel unb fann feitwärtS wie ein »orßattg Borgesogen werben. Silan bemerft fie am beutücßßen

bei ben ©ulen unb bei taueßenben SSaffetBögcln. Oie ©ulen gießeit fie oft am $age über, um baS Sicßt 51t milbern, SBafferBÖgel

jießen fie unter bem Söaffer Bor. Oie garbe ber Oiegenbogenßaut trägt ungemein Biel sur Scßönßeit beS »ogetS bei unb iß fo

eßarafterifcß ,
baß man fie bei auSgeßopften »ögeln ja naeßmaeßett muß. OaS ©otbgelb ber Oiegenbogenßaut beS Itßu, baS hellgelb

maneßer ©ulen, beS Sperbers, beS jjabießtö gibt bem »ogel ein wunberfcßöneS Stnfeßen.

Sillen »ögeln feßlt ein äußeres Dßr, benn bie fogenanntett Dßren ber ©ulen finb nur geberbitfeße, Welcße mit bem ©eßötorgan

in feiner »erbinbung ßeßen. Oie Deffttuitgen , welcße 511111 innern Dßr füßrcit, finb faß immer groß, meiß mit gebern bebeeft
,

bie

äunäcßß liegenbett gebern bilbeit oft jierlidße Streife um bie Dcffnung. Slnt fcßönßen ßnben wir bie ©inrießtung bei beit ©ulen, »ei

einigen »ögeltt, 5. »• bei ©eiern, bem Strauß, liegt bie Dßröffnung bloß. Oie innern Jßeile beS DßreS finb benen ber Säugt*

tßiere äßnlicß
,

aber eS iß nur ein ©eßörfnödjelcßen Borßanben
,

ßatt bet^ brei bei jenen. Oer ©eßörnerBe Verbreitet fieß aber auf

äßnltcße Slrt in ber Dßrßößle.

Oie ©erucßSorgane ftnb einfacher ,
bie äußere Olafe unb bie großen äpößlen ber Säugetßiere feßten. Oie Olafenlöcßer finb fowoßl

naeß ber Sage, als naeß ber »ilbung feßr Berfcßieben. Sie ftnb halb runb, Halb eiförmig ober aueß rißenförmig, meßr ober nünber

mit einer cjjaut gebeeft, oft unter gebern ober »orßen Berborgen. Oie Olafenßößle entßält aud; SHufcßelbetne ,
unb iß mit einer

Scßleimßaut übersogen, ber Scßleim iß aber in geringer SBlenge Borßanben, nur bei ben ©eiern fliegt er oft auS. »eiben £orn«

Bögeln unb ben SBafferBögeln ßeßt bie Olafenßößle in »erbinbung mit ben 3eEen beS ScßnabelS
,

aber nur um biefe mit Suft 51t

füllen, lieber bie Stärfe beS ©erucßßnneS ber »ögel ßaben wir feine richtige Jtenntniß.

OaSfelbe ßat aud; bei bem ©efcßtnacfSßnn Statt, »ei ben Säugetßieren iß bie 3img« ^^S Drgan biefeS Sinnes, bei ben »ögeln

fann biefeS faum ber gall fein, ba Weit bie meißen »ögel eine fnorpelige, ja einige gar eine ßortt'-ober feberartige 3unge ßaben.

Olur bie »apageien ßaben eine ßeifeßige 3unge. Oer »au ber 3ull9 e *ß <üfo feßr Berfeßiebeit. Sie liegt im untern $ßeil beS SHunbeS

unb iß halb fürs, halb lang, meifl etwas gefpalten. Seßr furj unb wenig bewegücß iß fie bei ben meißett SutnpfB ögeltt , wie beim



Store*, SöffXer ,
36i3, ©trauß, Cafuar, SPelifan ,

lang Sei ben (Reißer«, Mn ,
©c*nebfen ;

lang , fteifc*ig unb an ben »«« mit

kornartigen Bahnen Berfeken bei ben gnten
,
©änfeit uttb Sauc*ganfen ;

röhrenförmig bei ben o i »8 ,
efeitformtg ei ett t e ,

feberförmig bei ben $fefferoögetn ;
fur

5
unb Bfctlförmig bei ben Rörncrfteffetn ;

kornartig unb »reift etoa$ gehalten bet 9taubüoge ,

(Raben
, 3nfettenfreffern ;

lang, wurmförmig unb auöftredbar bei ben ©besten.
, ,

©ekr lakrfckeinlick liegt ba8 ©efüßl für ben ®efd,madeff,t„ bei ben Sögeln in ber ©aunrenkaut, »eu»«. «aqj«

Berfeken ift, mie bte Bunge ber ©äugetkiere, ebenfo ift ber kintere Sßcil ber Bunge bei fielen Sögeln mit ©atj«*e« »erf«**^ ffi

aber Biele Singe
,

melct;e ben Sögeln jur SRaßrung bienen
,
ben ©efd;madfinn reijen tonnen

,
ift ferner 5« ertlaren, j. S bte trodenert

©aamen
,

grbfeit, SoT,ren, Reit. Sie ©traußen beriefen gauje gier, holj, Steine, Biele Saubbogel trodene Stno*en o er ganje

Sögel, (Käufe, ©cblangen «. f.
tu. alfo Singe, »reiche ben @efd;madftntt um fo weniger retjen tonnen, ba fern Sogei

;

laue" ™ '*

Qluek über bie Saftorgane ber Sögel jtnb mir not fef;r im Sunfein, bei ben ffiafferbögeln fteint bte «meße haut melcke ben

©cknabel überjiekt, Saftorgan ja fein, 5 . S. kei ben guten; Bielleid;t bient aud; bie 2Bad;Sßaut ber ütaubbogel jum Saftorgan, bod;

laßt fiejj biefeS faum ertlaren. , •.j.l

©efickt unb ©ekör ftnb baker unftreitig bie feinften ©inne ber Sögel; ben ©ernenn fann man ben ©etern unb (Raken nickt

abfbrecken, unb ben ©ef^matfftnn, ber in ber Bunge feinen ©iß k«t, ben Saßagcien nickt.

Buffete (Befcccfuttgcn fcet Söget.

©0 mie ber Körper aller ©äugetkiere, melcke nickt beftänbig im SBaffer leben, mit haaren bebedt ift, fo ift eS ber ätörber ber

Sögel mit gebern. Sie gebern näßen. fid; in maneßer Senkung ben haaren, namentlicß bie yiaumfebern unb bei :brelen Sogein

ftnbet man aud; makre Sorfienkaare. haare, ©tackeln unb gebern finb fid; in i*tem Sau fekr aßnl«*, ba? gröbere haar geht f<kon

bei ©äugetkieren in ©tad;eln über, unb ber ©tad;el «erkält fid; gan
ä
mie bie geberfpuktc unb ber Schaft.

Sie haut, melcke ben Rörper ber Sögel bebedt, unterfd;eibet fid; mefeutlid; menig Bon ber haut beä Saugetier« @te ift er

bei betriebenen Sögeln fekr Berfd;ieben. ©ekr bünne ift fie bei ben Äufufen, ben ©iebeßopfen, ben Sagefd;nabeln unb einigen

neukoUänbifcken Sapageien, Biel bider unb gröber bei (RaubBÖgeln, (Raben u. f. m. ®U t# mte bet ben ©äugetkieren «u3be

Seberßaut, bem ©eßtetmnefe unb ber Oberhaut. Sie Oberkaut ift fekr bünne unb oft faltig. *n ben guken unb Sau en ift fte

bebeutenb bider, unb befiehl au8 «neueren Sagen, fie mirb oft kornartig, glänSenb unb fd;upptg, ober bitbet größere ©ckilber, bitf

befonberS an ben Seinen. Sa, mo fie bem Sid;t mekr auOgefeßt unb Bon gebern nid;t bebedt ift, nimmt fte Betriebene garben an,

fo an ben Rammen ,
Ratunfein, ©cknäbeln unb güßen. Siefe garben anbern nad; Qllter, @efd;led;t unb SakrSseit ;

nac* bem So e

'^Sie haut enthalt Biele ©efäjfe unb Serben, unb bei mand;cn, kefottberS bei ©umtf-unb SafferBÖgetn, Biel gett. @ie fd;emt

menig auSjubünften ,
unb niemals bemerft man bei Sögeln ©eßweiß. Sagegen feßuppt fid; bie Oberhaut als ».eklige M« ab, an

mekreren ©teilen bemerft man aud; hautmuSfeln, befonberS an ©teilen, auf meld;en aufrid;tbare gebern ftekem Sm Surj l liegen

jrnei große Srüfen, meld;e eine ölige, fette, bei einigen ftarf ried;enbe Materie abfönbern ,
bie ftd; auf bte »tont «gießt, menn

ber Sogei mit bem @d;nabel barauf brüdt. Sei ffiafferBÖgeln ftnb biefe Srüfen bebeutenb groß unb bie bannt keßnd;en > gebern

nekmen im geben fein Saffer an. Stau fann bei allen Sögeln ,
befonberS aber bei SkfferBogeln , fe )t of einer en

,

bem ©cknabel bie Srüfen brüden unb bte gebern bahnte* einölen. StefeS ©efcßäft betreibt ber rußeitbe Soge .

Sie geber entfielet, mie ba* haar, auS ber haut. Sie gebet entmidclt fid; fo, eS entftoße« juetfl haare, bet^Btden Soge

fckon eke fte aus bem gi fotnmen, anbere fommen nadt auS bem gi, «nb bte haare entmideln fie* nur naeß unb nad;. 3*f3m
biefett haaren ftekt man halb Keine Jtnoten entließen, meld;e fcknell mad;fen unb fid; in eine (Roßte öermanbeln meld;e «ne blutige

(Blaffe enthält, unb fo mie fie auS ber haut Bortritt, Bon ber Dkerßaut eine ©d;id;t mitnimmt; halb finb alle Skedc beS Äotfpert\

folcßen ©toBBeln bebedt, melcße fcknell maeßfen, eitblick aufbrecken, fo baß bie Oberkaut reißt, unb bie ^piße ber 'e er Bor ri
,

ber untere Sketl nod) mit bet hautfd)eibe bebedt ift ,
allmälig mirb bteie haut troden unb |d;uBBt fte* ab, ber * ebtr le a er, er ti

ber haut ftedt ,
bleibt nod; lange meid;, mirb aber nad; einiger Beit k«rt, unb hübet ben kornartigen geberfiel, ber glnfangS nod; mit

ber blutigen ÜRaffe gefüllt ift, meld;e aber nad; unb nad; Berfd;minbet. Buerfi fommen bie @d;eiben ber ©eßmung» unb @d;manj*

febern
5
um Sorfd;ein. Sic haare flehen bünbelmeiö auf ber haut jerftreut, auf einem ©ädeßen, auö meld;cm naeßket bie gebet entfießt;

oaS haar mirb mit bem entfteßenben .Stiel fottgef<*oken unb ift an ber ©ßi|e ber geber, fallt aber bann ab. *) Ser Sßeil ob bem

*) Srfiärumj ber Safct A.

gig. A. jeigt ben ©feiet eine« (Raubsogeiä beä gemeinen »ujfarb«. Aig.

bebedt. Sie blauen Streifen am glügel unb ©tßteanj ftnb feimenbe gebern,

SCßetbe bebedt.

»•) 3Ü eine gci»öl)nlickc gebet, an tv c l cf) er man unten ben Siel bemerft, ber

U. Qin junger Saubenßabicbt im Dteftflcib, ganj mit glanmfebcrn

nod; mit blutiger SRatcvie angefüllt unb mit ber Dberßaut ai« eine

am SSogcl in ber J&aut ßedt; er geßt halb in ben ©cfmft über,

Ol* VW«. ytuiüHiiuwu AUUCt, uh »uviu;vt — - r o

an toeleßem ju beiben ©eiten bie gaßne ftd, gebilbet ßat, melcße auä ben feft an einanber gestoßenen Sartfafern bcßel, .

. .. m ..... — -i w fließen, ©ic fmb meiß ßingenb, ba bte ©cßafie ;u banne uns
.vvvnyvm JU UVIUVIl wvllvll VIV O vl */' lV ' ' ° V"'

b e. d.) ©inb jerfcßlißene gebern, woran bie Sartfafern nid,t an einanber

blegfam ftnb.

eO Beigt eine geberbitbung , Wo au« einem Riete jWci gebern entßeßcn ,
man

f ) Scigt eine glaumfebet
,
Woran ber @d,aft feßr bünne , bie IBartfafevn aber

g-) Beigt bie ©efiatt einer Äorpctfcber ,
wie fie gewößntid, auf bem (Rüden

^ebiße bitbet eine meßc ober weniger feft jufammcnkSngenbe Saitfcßcibe.

ßnbet biejj bei ben firaußartigen Sögeln,

ßaarartig ßnb.

ober am Öaucbc ßcß finbcit ,
bec untere Sßcü iß jeifdjiißtn ,

bie



Äiel geigt Schaft, Diefec Befielt au8 einet trodnen, brödeligen «Waffe, mclcge mit einet harten glanjenben £aut überjogen ift. ßn
teiben ©eiten bcS ©cgafteS fominen bie ©artfafern Verbot, melcge bie fSagne hüben. DiefeS fann man an jeber ©djreibfeber festen.

«Diefe ©artfafern ober ffagnen finb »riebet betrieben geöilbct. ©ie Befielen meift au8 feitlicg Breiten «Blattcgen, inerte mehr ober minber

feji an einanber ft^tie^en, ohne mit einanber Berbunben $u fein, fo baf? fie bie Suft faffen fönnen, mie namentlich Bei ben ©egmung-
unb ©cgtoanjfebem. ©inb fie getrennt, fo Reifen fie serfegtiffen; foldje Gebern finb 511111 fliegen untauglich- Straußen hohen nur
jerfcgliffene Gebern unb fönnen bager nicht fliegen, ©olcfic jcrfdgliffene Gebern hemmen bielfach als ©üfege bor, mie Bei ben ©arabifl-

Bögeln, ©truppgopfen u.
f. Die ©d)äfte beftintmen burch igre Sänge, bie Sange ber gebern.

Wehen ben großem, gröhern gebern ift bie ä?aut Bei bieten ©ögeln mit biel »reichern mehr gaar-ober loollenartigen gebern bebedt,

ivelche man glaumfebern nennt, fie Bebeefeu bie -§aut ba, h>o bie gröhern gebern nicht biegt flehen, ober ftnb mögt unter ben gröfjern

gebern über ben ganjen .Körper Berbreüet. «Solche finben mir Bei WaubBÖgetn ober «EBafferbögeln in großer «Wenge, ©ie bienen, mie
bie Untermolle Bei ben ©äugetgieren

,
als fc^tec^te «Bärmeleiter 511t unmittelbaren Umarmung bc§ Körpers. «Bei ben ©cgmimmBÖgeln

‘»erben fie bon ben gebern fo Bebeeft, baß fie nie nah '»erben, unb baS (ginbringen ber Kälte unmöglich machen, ©ie ftnb fe^r eleftrifch

unb richten ff cg, wenn fie gerieben merben, auf, unb hängen fiel) an bie ginger.

©0 tine bie £aare ber Säugetiere auSfallen unb burch neue erfegt merben, fo fallen bie gebern alle Satire aus, unb merben burch
neue erfefct. Dieß nennt man bie «Waufer. Die gebet berliert nach 111,0 »ad; igre faftlgen Dgeite, ftirbt ab, fällt au«. Sa entftehen

neue geberfiele neben ben alten, melcge legtere feine ©äfte mehr erhalten, unb fo fallen fie a&, mic bie «Blätter ber «Bäume. Da
jur «Wauferjeit bie ©Übung ber gebet einen ftarfen 3uftuß beS ©luteS 511t £aut erforbert, fo freffen bie Söget ju biefer Beit auch Öi»I

mehr. 3n ber ©tuBe exogene «Bögel flerBen oft mährenb ber erften «Waufer. Stile «Bögel aber finb jur «Wauferjeit meniger lebhaft unb
fein «Bögel fingt mährenb biefer Beit. Die frifd;en gebern haben Biel lebhaftere garbe alb bie alten. «Wau Betrachte nur einf^auS*

huh" im Srügjagt unb im £erbft Bor ber «Waufer, fo mirb man ben ffarbenunterfegieb leiegt finben. (gin ginf im September
unb ein ginf im «Wät 5 finb 5mei gan

5 Berfd;ieben gefärbte «Bögel. «Biele «Bögel maufern fid; gar jmeimal unb erfd;einen in einem brei-

fachen, oft ganj Berfd;iebencn Kleibe. 3m 3ugenbfleibe, im «Sinterflcib unb im Sommer» ober £od;5eitflcibe. Ege man biefe Ser»
änberungen fannte, fam mancher Sögel unter brei ja Bier Berfcgiebenen Wanten Bor. «Bei Sögeln, bei melden bie ®efd;lecgter Berfchiebcn»
garben haben, fehen aüe jungen «Bögel Bor ber «Waufer bem ©eibegen ägnlid;. «Blanche «Bögel befommen erfl nach ber jmeiten ober
britten «Waufer ihr bleibenbeS «Rleib.

Ärciölnuf, «Mtgmeit, 3fßnrmc, Shit.

Die «Bögel haben, mie bie ©äugethiere, einen boBBelten .Kreislauf, unb athmen burch Sungen, allein ber «Bau bet «KfgmungSmerf»
jeuge ift fehr Bon bem ber ©äugethiere Belieben. DaS £erj liegt in einem «Beutel umfcgloffen mitten auf bem «8rufi6ein. ©eine
©eftalt ijt ber beS ©äugetgiergerjeitS ähnlich, ES hat Bier Kammern, melche burd; ©cheibemänbe getrennt ftnb, auS ben Kammern
entfpringen bie große ©ulSabet ober Sforta, unb bie SungenpulSaber, aber bie Sungen finb gan5 Berfd;ieben gebaut. Sie ftnb nämlich
nicht in einem ©ade Betroffen, bet einen luftleeren «Raunt enthält, fonbern fie finb mit ben Wippen Bermad;fen unb menig auSbegnbar,
unb bie Suft ftrömt burch f‘e 1,1 bfn Körper be8 SogetS. Die Suftröhrc ift ebenfo ganj Berfc^ieben gebaut, ber Suftrögrenfopf ift

einfach unb führt burch SängSfpalte in bie Suftröhre. (Sr liegt hinter ber Bunge unb ift faft breieefig, hat feinen Dedet fonbern
bie Wänber ber ©timmrige finb mit einer meinen, muSfutofen ^aut umfleibet, meld;e beim ©d;luden baS Einbringen ber ©peifen ober
©etränfe Berginbert. Die Suftrögre ijt baran burch öanbartige föaut befeftigt unb fieigt Born am >§alfe herab, ©ie ift oft fegt
lang, oft länger al« ber -&al8, inbem fie Bor bem Eintritt ln bie Sungen entmeber mehrere .Krümmungen macht ober erfl tiefer gerat-
fteigt unb fieg lieber umbiegt, bei ben meiften «Bögeln ift fie aber einfad;, ©ie Bejtegt au8 abmed;felnb fnoegigen unb häutigen Wingen
loelcge ganj finb unb fie immer offen begatten, aueg mährenb bem ©peifen burd; bie ©peiferögre gegen. «Dager fönnen bie «Böget ftcb

BlÖ an ben ©egtunb Boll freffen, ogite ba& baS Sltgmen babureg geginbert mirb. ©0 ffegt man oft bei fifd;freffenben «Bögeln, menn man
ihnen ben ©cgnabel öffnet, bie ffifcgfcgmänje ganj oben in ber ©peiferögre gerauögucfen, unb man füglt bei ©törd;en, Weigern unb
anbern langgalftgen «Bögeln ba8 «Berfd;lucfte im ^alfe uub flegt tS Bon äugen nad; unb naeg fortrüden, bei ganjen Dgieren, meld;e
lebenb Berfdiludt merben, bemerft man aueg mögt «Bcmegungen. Die SBögel finb auS biefem ©runbe fdbmer tu erbroffeln

, bagegen
fierben fie Bon einem ©eitenbrud auf bie SBruft leicgt.

Ege bte Suftrögre in bie Sungen tritt, hübet fie einen
5meiten Kegtfopf, ben man ben untern Weglfopf ober «Broncgiatfeglfopf nennt

3n biefem hüben fteg bie Sone, melcge bei Bieten «Bögeln fo Bielfacg finb. Ein «Bögel, beffen Suftrögre buregfegnitten ift fann noch
fegreten. 3a eine ©anö, ber man ben Äopf abgegauen gatte, fegrie noeg,

5
mar etmaö fd;mäd;er alö Borger. Der obere Äegtfopf fegeint

bager boeg aueg jur Stimme beijutragen. Uebergaupt finb bei ben «Bögeln megrereSgeüe ber Suftrögre ganj eigen eingerichtet ermei-
tert, Berfnöcgert

, bureg «Biegungen Berlängert u. f. m, maä bei ben anjufügrenben ©attungen bemerft merben mirb. «Werfmürbig ift
e8, bafj man fotege Organe meift nur bei ben «Wänncgen antrifft. ©0 bei ben Enten, bet meügen man ba8 ©efegteegt fegon an ber
©Übung ber Suftrögre erfennen fann. ©ei einigen ©ögetn, j. ©. beim ©ingfegman unb beim Wranicg, tritt bie Suftrögre jmifegen
bte äfnocgenplatten beb ©ruftbeinfammeö unb maegt barin megrere Siegungen. «Belegen Einflug biefe Berfcgiebene ©Übung auf bie
Stimme etgentltcg auSube, ift „legt birgt gegörig au«

äumitteln, obfegon berfelbe ganj gemip barin ©eränberttngen maegt. «Werfmürbig
ift aueg, bafj bei allen guten ©ängern nur bie SWänncgen fingen.

Unter allen «Birbeltgieren gaben bie ©ögel bie auögebübetefien SltgmungSorgane unb unter aßen brauegen fte bte größte «Wenge ein-
geatgmeter Suft. ©ei ben ©äugetgieren mirb bie Suft in ben Sungen allein jerfegt unb fann niemals au« ben Sungen amJtreten, ba
biefe in ig« ©ade etngefcgloffen, meber mit ber ©ruftgögle noeg ber ©aueggögte eine unmittelbare ©erbinbung gaben, ©ei ben Sögeln



begehen tritt bic Suft nicf;t nur in bie Junge, fenbern nuS btefen in ben übrigen RörBer bet Sögel in mehrere Suftfade unb «uftjelten,

in »eldje fic fiel; yert(;ciit. Sie Sungen finb bereit unb burd; bte großen SStutgefäffe mit bem fersen, burd; bte Suftgcfaffe aber mit

ber Vttftröfjre Berbunbcn. ©ie finb tticftt in Sappen geteilt, fonbern bilben eine ganje uujertrcuute SSRajfe, »eldfe ftd; jWtphen bte

'Ribbeit einbrangt. Sie (Ribben finb eingetn faft unbeweglich unb Theben unb fenfen ftd; mit bem gattjen Stujlfaflen. Sie SßogcL

bebürfen 311m ati;men einer großem SRenge athmo8pbärifd;e Suft unb fterben biet fd;neller in unatbembaren Suftarten, gerfefjeit aud; bte

Suft biel fdmeUcr. ffien.t man ein Säugetier 5. S. eine Stau« unb einen ©berling jebc« unter eine ©laSglodEe bringt,jo tottb ber

©berlittg fd;on tobt fein, meint bie Stau« nod; gans munter herumläuft, »eil ber Sogei in berfelben 3«t me(;t Suft scrfeß ja
,

a

baS (Säugetier. Sa nun garbe unb SBätrae be« Slute« bon ber Stenge cingcatiimeter Suft abtjüngt, fo fnben aud; bte Soge! tjeller

rot(;eg Slut als bte ©augettgere unb e« folt and) »ärmer fein. Sie Dieigbarfeit be« Sögel« ift ebettfo gröper, al« bte ber Säugetiere.

SlUe in ber Srufl unb ber Saud;t;öt;le enthaltenen Organe ftnb mit Suftfäcfen umgeben unb bie Suft bringt bei ben meiden So*

geht aud; in bie Ritochen ein, »eiche befiwegett weniger RRarf enthalten. Surdf) biefe Einrichtung »irb ba« Sitegen erleichtert, ©elbft

in bie Setoerfiele gelangt bie Suft. (Somit tonnnt bte Suft mit allen feilen be« Rörpet« in unmittelbare Sctühmttg unb alfo and; ber

©auerftoff. Sa« «Blut ber Sögel erhält baburd; nid;t bloß in ben Sungcn ©auerftoff, fonbern aud; im übrigen Körper. Ste Sungen

felbft »erben beim athuten Wenig attägebebut, ba fie bie Suft nid;t behalten, »ie bie Sungen ber Säugetiere, fonbern nad; innen

abgeben ffienn aber unbejmeifelt bie Sögel mehr Suft jum athmen brauchen, fo geht barau« h«**, baij fie ba« Slthmen me, aud;

nur für einen Rtugenblicf, nnterbred;en fönnen. (Sei taud;enben Sögeln hat eine eigene Einrichtung fiatt.) Sah bah« bte Sogei

nie in einen erftarrenben ©interfd;laf Verfallen fönnen, »ie bie Slurmelthiere ,
«er u. f.

»• Ser Sogei bann ferner feinen Rorpet

burd; Einatmen leid;tcr machen, fo bah ba« gliegen baburd; beförbert »irb. Oer Sogei ift m feinem Stu«feltftem retj arer. r

erforbert Berhültnipmapig mehr Sahruttg
,
ba bie SRaterie fcf>nellcr »cchfelt.

©rnahruuft.

Sie Sahrung, »eiche bie Sögel bebürfen, ift aufcrft Berfd;ieben. Siele Sögel nähren fid; auSfd;liefjlidi Bon thierifd;en ©ubflanjen,

attbere blofs Boit uegetabilifd;en, unb »ieber anbere geniefien fo»ohl thierifc^e al« Begetabilifche Sahrung. Sille aber erforbern Bte e

Rtalitung ,
unb fönnen nur furje 3eit ohne Olafirttttg auShalten. ffienn aud; einige lange hungern fönnen, |o nehmen fie bagegen 51t

attbern Seiten »ieber ungemein Biel SRahntng gu fiel) . Olm nteifien Rtaljrung bebürfen bie Bon .Römern unb Sämereien ftd; ttahrenben

Sögel. Sa bie Sögel feine 3a(;ne haben, (bie fogenannten 3äh«e an ben Schnäbeln einiger SaubBÖgel, ober jaefige Rlu«fd;»eifungen

ber @d;nabelfd;neiben, ft.tb etwa« gang Bon Sahnen Setfd;iebene8 ) , fo fann fein Sogei fauen, fie müffen alle« gan5 »erftluden.

Sie J^ornfcheibe, »eld;e bie liefern ober ©chuabellaben Übersicht ,
iji aber bei einigen fo hart, bah fte bic 3ah»e Sunt *hetl

erfehen fann. Sie Jadeit an ben Schnäbeln ber SRaubBögel bienen sunt 3erreijjen be« gleifdje« ,
bie @d;nabel ber Äernbetgcr jum

Serbrücfen harter @d;alctt. Ser ©d;nabel ifl alfo bei ben nteifien sttgleid; ba« Organ be« (Ergreifend ber ©petfen ,
»obet aber Stelen

aud; bie fyüffe bchülflich finb. ©eftall, o&ärte unb ©rohe ber Schnäbel haben immer auf bie Salbung Segug
,
unb bienen baher aud;

als Mittel sur Sefltmmuitg ber ©attungen. SBir fpted;en baBon bei feber ©attung befonbet«. Sie liefern finb ebenfo be»egltd;
,
»te

bei beit Säugethieren , fa bei Bielen Sögeln fann auch ^ et Oberfiefer be»egt »erben.

Sa bie Sögel nid;t fauen, fo bebürfen fic sunt ©d;ludcn nur »enig @Beid;el. Sie @Beid;elbrüfeu finb bei Bielen Sögeln fef»

Hein; bei ben Bon Segetabilien tebenben Sögeln finb fic nid;t unbebeutenb, bei ben ©pecfiten febr groft unb fonbern bet btefen tu

Stenge einen fieberigen ©aft ab, ber fid; auf bte Sungc ergiefit unb fie sugteid; Ieid;t be»cglid; macht. Ser ®petcf)cl bient aud; et

Bielen beim Sau bcö Sefte«. Sebeit beit ©peid)etbrüfen aber fonbern über biefe? nod; bie ©aumenbeefen unb bie Safenhöhle ©d;leint ab,

»oburd) bie ©Beifett befeuchtet unb fd)lüpfctig »erben fönnen, »eint fie auch fchuell ben ©ihnabel unb bie RRunto bohle pafferen

.

©chlttnb unb ©veiferöbre finb bei allen Sögeln fchleintig ttitb fd;(üpferig ,
ba bie Srii8d;en btefer heile fof;r Bielen ©chleiitt

abfÖnbern. Sie ©Balte, »eiche tut ©aunteit in bie innere Safenöffnuitg führt, ifl mit einer »eipen föaut ttberjogen
,

unb hat

an ben fRanbertt fteilte, »eihe ©Bih fn, »eldjc baS ©inbringeit ber ©Bcifcn ober ©eträttfe in bie >§öhle hlubern. Siefe »eiche >§aut ifl

»ahrfd)etnlid; sttgleich ber ©i| beö ©efd;macffinneg. Ser ©chluttb ifl'»cit unb »ie bie ©fieiferöhre auherorbentlid; behnbar, fo

bah fehr große Siffen Berfd;ludt »erben fönnen. Stefer Sehitbarfeit unb @d;luBferigfeit »egen geleiten auch große unb mit fd;arfen

©Bihen Berfehcne Siaffeu leicht hinunter, fo fpitjige jlnod;m bet ben fRaubBÖgcltt, ftad;eüge Singe unb anbere Stoffe. Sei bet flarfficn

3lu8behttung beS ©d;(unbeö unb bei längerem Ser»eilcn ber Siffett im ©chlunbe ober ber ©Beiferöljte, fann »egen bem Sau ber

Luftröhre feine I5rflicfung§gefahr eintreten. Sie 3ttnge beförbert ba? ©d;lucfen bei ben nteifien Sögeln, ©äugen fann fein Sogei,

ba sunt ©augeit ba8 fcjle Rinlegen ber »eichen Sippen itöthig ifl, »a3 ber Sogei nicht tf;un fann.

RluS bet <Speiferöf;re gelangen bie ©Beifen iit ben Sorntagen ober ben JlroBf- Sie ©peiferöhrc H Übet näntlid; beim pintreten in

bie Srufthöhte eine große Erweiterung, ober eine Rlrt Bon ©aef, bieh ifl ber ÄroBf- Sei ber llnmögtid)feit sunt ätauen fönnten harte

Staffen, »ie namentlich biele Samen, Erbfen, Sohncit tt.
f.

». nicht Berbaut »erben, ohne Borljct cr»eid;t ju lein, bieh gefd;ieht

i"1 •RroBfe
, »0 fte eben biefe Erweichung erleiben, inbettt fie barin eine längere ober fürgere 3eit liegen bleiben. Rille fötnerfreffenben

^Sel, Rtmmem, ginfen, ©perlinge, Rauben, kühner haben baju einen mehr ober weniger groben ÄroBf unb einen fieifd;tgcn, fehr

ftarfen RRagctt. Sei ben «RaubBÖgeln bagegen ift ber Sormagett ober Jlroof unb ber »af;re RRagett »enig Bott eiitanber Ber)d)tcben,

unb beibe häutig Uitb brüfig. Sod; ifl ber Sormagett immer bümtt;äutiger als ber RRagen. Sa? Scrbatten harter Römer bebarf auch

noch mcdiaitifdjcr Reibung, biefe »irb burd; baS Serfdilucfen rauf;er ©teind;eu h«Bor gebrad;t, »eld;e alle fötnerfreffenben SÖgel

Berfchlucfen. Sie gnns jungen Sögel ber fötnerfreffenben Ritten aber fönnten bennod; bic harten Römer nid;t Berbauen, fte »erben

bal;er Bon ben Eltern RtnfangS mit »eid;en 3nfeften gefüttert. Sei ben Sattheit »irb auf eine anbere Rlrt für bie Serbauuitg geforgt.

91 aturgefcf;idf;te ber Segel. Einleitung.



(SS erzeugt ftefe nätnlidfe Sei feen Eltern, beim Saufeer Wie bei feer Saufee, int Kropfe eine fäfeaf;nlic0 e
, weicfee Materie, mit melier

feie Sungett gefüttert merben
, efee fie feie fearteit Konter »erbauen fönnen. Sic Kropffeäute finfe inwettbig immer fefer feuefet, woburefe

feie fearten Körner fealb erweiefet merben. Ulud beut bünnfeäutigeu Kropffacf, feer ganj burefefiefetig ifl, gefeen feie ermetefeten Körner naefe

tmb naefe in feen fefer mudfulofen unb feicffeäutigeu Blagen üfeer, wo fie burdfe feen Bingen faft nodfe mefer erWeicfet, alfo efeemifefe auf*

getödt unb medfeanifdfe öerfleinert Werben. Sie innerfte ^aut bed Blagcnö ift fefer faltig, feart unfe fajl fnorpelig unb feie mitberfcfelutften

©teinefeen bewirten eine SMfeung. Körnerfreffcttbe Bügel feebürfen bafeer immer foldfee ©teinefeen, meldfee fie »on feer Srbe auflefen, unfe

erft mit feem ©dfenafeel prüfen, ofe fie etwad raufe feien. @ifet man jafemen hüfenern ober ©tubenöügcln feine foldfee ©teindfeen ober

groben ©anfe, fo »erbauen fie fdfeledfet unb magern ab. @0115 anberd »erfealt ed fidfe mit SJtaubpögeln; bei biefen ift feer Bormagen nur

burdfe einen etwad engem ©cfelaudfe »on feem efecnfalld feäutigen Biagen getrennt, biefer Blagen ifl weit unb fefer befenfear. Sic innerfte

^aut ift fefer faltig unb mit einer Bienge Keiner Srüfen feebeeft, meldfee einen meift fefer übelriedfeenbcn fdfeleimartigen ©aft afefönbern,

meldfeer eine fefer auflöfenbe Sigcnfcfeaft feat, unb große ©tücfe, Btudfein, jöäute, ja Knocfeen »erbaut. Ser ©eierabler »erbaut feie größten

Änodfeen, melcfee er feinunter fefetuefen fann, in furjer Beit unb mirb bafeei fefer fett. Sie anbern Saubpögel bagegen »erfcfeluefen nur
Heine Knocfeen, aber ganje Bügel ober Keine ©äugetfeiere mit £aut, paaren unb ©tadfeeln, mclcfee Singe fie aber nidfet »erbauen,

fonbern in einen Klumpen mieber eudbreefeeu, meldfeen mau bad ©ewöllc nennt. Snfcftcnfreffer »erbauen feie fearten glügelbecfen ber

Äafer, feie feornartigen Köpfe, Brufifdfeilber unb Beine nidfet, fonbern merfen fte ebenfalld ald ©cwölle mieber aud, mie man bei ©tuben*
»ügeln, benen man Snfeften gibt, 3. B. Sacfetigalten, leiefet beobadfeten fann.

5tud bem Blagen gefeen feie ©petfett in ben Sarmfanal über, ber »iel fiitjer unb gleidfefürmiger ift, ald bei ben ©äugetfeieren, unb

fidfe »or feinem Snbe ermeitert. Siefed mcitere (Snbe nennt man bte Kloafe.

Sic Bügel feaben eine Sebcr, eine ©allenblafe unb ©peicfeelbtüfen mie feie ©äugetfeiere. ©ie feaben audfe Bieren, aber feine e&arn*

btafe. Sie Bieren fonbern fefer menig £arn ab, melcfeer burefe einen ©attg ftefe in bie Kloafe ergießt unb fidfe mit bem Kotfee bereinigt.

3n eben biefe Kloafe münben audfe bie Sierlciter unb bie ©antengänge, »on meldfeen mir fpäter fpreefeen merben. Ser Kotfe ber Bügel
ift bafecr immer flüffig unb beftefet aud einer bunfelgrünen ober blauen flüffigern unb einer »reifen, ober biefern, falfartigen Blaffe, oft

mit einer fieberigen, burefefiefetigen, einzigartigen Blaffe »ermifefet. Bei Bauböügeln ift biefer Abgang fefer flüffig unb ftinfenb, bei

Begetabilien freffenben bagegen weniger rtedfeeub.

SBcttJcgungctt ber 23ögcl.

Bet ben Bügeln feat eine Ulrt »on Bemcgung ftatt, mcldfee mir bei ©äugetfeieren nur bei ben >§anbflüglern ober glebertfeiercn Wafer*
nefemen. Ulucfe bei ben mciften 3 nf.'fteit , ja felbji bei einigen giften feat eine glugbeWegung ftatt, aber bei feinem attbertt Sfeier«

ftnb bie glugtoerfjeuge fo »ollfommen unb ber ganje Körperbau fo fefer auf biefed Bermügen beredfenet.

Blan fünttte bie Bügel in Suft»ögcl, (Stboügel unb ffiafferböget eintfeeilen. ßu beit Suftpögcln gefeüren foldfee, melcfee fajt nur
fliegen unb bie Srbe nur feiten beriiferen, ja nidfet einmal mefer ba»oit auffotnmen füniten, fo bte ©egler unb bie gregatpögel.

3m ©egcitfafee biefen fünnen bie ©traufje niefet fliegen, unb einige ©afferPÖgel ebenfalld niefet, ja niefet einmal gefeen, nnb
ifere ginget bienen blog jum ©dfemitntnen. ßmifcfeen biefen gibt ed aber eine Bienge üott' Ulbfiufungen. Sie beften glieger, meldfee
man eben Suftpögel nennen fann, feaben fefer lange, gemüfenlidfe fdfentale, unb fpifeige ©dfemtngen, unb furje Beine. Sie Sruft ift

ftarf, unb bet Kamm bed Bruftbeind ftarf »orragettb, ba bie
3um gliegett bienettbeit Bludfeltt feier fidfe befeftigen. 3e mefer bagegen

ein Bogel an bie Srbe gebunben ift, bcjto fdfemädfeer merben bie glügelmudfeln, befto jiärfer bagegen bie ©dfeeitfelmudfeln. Ulm ftürfften

ftnb biefe bei ben ftraugartigen Bügeln cntmicfelt, melcfee gar niefet fliegen fünnen. Sie glügel biefer ftnb fefer Kein unb bte flefcfel offenen
©efemungfebern fefelen gänjticfe, alte gebern ftnb serfefefiffen , unb fünnen feine Suft faffen. ©d fefett biefen Bügeln ber .flamm bed Sruft*
beind unb ber fogenannte ©abelfitodfeen öorn an ber Bruft, Welcfeer bei ben Suftöügeln fefer cntmicfelt ift. Ser Bruflfnocfeen ift fauiti
mit einer Bludfelfeaut bebeeft. Sie ©cfeenfel» unb Becfenmttdfeln finb ungemein bief unb ftarf, fo baff ber ©dfemerpunft mefer auf bie
Stifte fallt; bie ©traufee fünnen bafeer fefer fcfenell laufen, ©anj entgegengefefet »erfeält fidfe ber Bau bei ben ©afferöügeln, bereu
.Körper 511111 Sauefeen emgeridfetet ift; bei biefen fiefeen bie ©cfeenfel meit ttadfe feinten, ba bie giifee 511111 Subern unb jum ©tofeen bienen,
um ben Körper unter bent ©affer »orwärtd 51t bringen. Sefemegen mirb aber ber @aitg macfelig unb unfidfeer, ba bie Beine ben Körper
niefet im ©Ieicfegemicfet fealten. Sie gettganfe unb bie Sauefeer fünnen gar niefet gefeen, ba bie ©cfeenfel ganj feinten am Körper
eingelenft ftnb. Sie erjicn ftefeen mit »ollfommen aufreefet geriefetetem Körper, bie ©cfeenfel liegen aber ganj unter ber ^aut unb
geftatten feine Bemegung

5
um gefeen, fie fünnen nur feüpfen ober fprungmetö ftefe bemegen. Sie Saucfecr fünnen ebenfalld nur aufreefet

ftefeen, aber bie Saufe fiefeen bann ganj feitliefe, bafeer fünnen fie niefet gefeen, fonbern auf bem Sanbe bemegen fie fiel; mie im ©affer,
bad feeigt, fie liegen auf bem Bauefee unb ftofjen ben Körper rutfefeenb naefe, Wobei fte mit ben furjen glügeln bie Bewegung bed (Rubernd
naefemaefeen. Beim Untcrtaucfeen ftetlt ffefe ber Bogel im ©affer auf ben Kopf unb flogt mit ben ©efemimmfüfjen bad ©affer »on
unten naefe oben, unb fäfert fo, ba ber Sorberförper fcfentaler ift unb mit bem Kopf unb langen -föalfe gleicfefant einen Keil bilbet, naefe
ber Siefe. Sr fann aber auefe leiefet in feorijontaler Biefetung unter bem ©affer fefemimmen. Ullle ©afferöügel feaben ©efemimmfüge,
bad feeißt ifere Befeen ftnb mit einer haut »erbunben, entmeber nur bie brei öorbern ober auefe alte Pier, babutefe btlben fte eine Ulrt »on
Buber. Sie SaucfePÜgel feaben im Körper große Sufßellett, melcfee ftefe beim ©inatfemen füllen unb fo ben Bogel fafeig macfeen, bad
©fernen eine Beit lang entbeferen 51t fünnen. Bon Beit 5« Beit muffen fte aber mieber Suft fcfeöpfen, fommen auf bie Oberfläche ober
fieefett menigftend ben ©cfenabel aud bent ©affer.

©efemer 511 erKaren ift ed naefe pfefefifefeen ©efefeen, mie bie fliegeiiben Bügel fefeeinbar mit glciefeer Seicfetigfeit in biefetern Stift*

fefetefeten nafee an ber ßrbe unb in ben bünnett feoefe über ben feücfefien ©ebirgen, mo ber Blenfcfe unb bie ©äugetfeiere niefet mefer atfemen



föntten
,

fliegen. ©o fießt man ben Ubier unferer LUgen unb ben Lämmergeier hoch über ben ©onfblanc unb beit ©ottbor in ©nertfa

ßocß über ben ©ßimborajo fdiwcbeit, wo er bent menfcßlicßctt Lluge entfcßwinbet.

3um leisten glicgen ifl bie ©ebecfung beS ©ogelS öorjüglicß eingerichtet, bie gcberfielc, in wcldje bie Luft einbtingen fann, machen

ben Storger beSfelben Icidjter. «Bei ©türmen fußt man bie ©ögel immer gegen ben ©inb fliegen, fliegen fte mit bem ®inbe, fo

Webt berfelbe gegen ihre gebern, Woburd; ber ging unßcßer wirb, gegen ben ©inb aber unterweßt berfelbe ben ©ogel unb hebt ihn,

Wie mir bei ben ©agietbraeßen feßett, wclcße ftd; nid;t mit bem ©inbe, fonbern nur gegen benfclben erheben, ©tehenbe ©ögel rieten

au? eben bem ©tunbe auch immer bie ©ruft gegen ben ©inb, bamit er ihnen nicht bie gebern aufblafe. @o trogt ber ©tordj auf bem

©igfel beS StircßenbacßeS, fibenb auf einem ©eine mit ber ©ruft gegen ben ©inb ,
bem ßarfen ©türm. Set ©turmöogel unb bie ©tobe

fd)hieben ruhig über bie ©eilen beS bon Drfaneti gegeitfeßten ©eereS. Sticht alle Qlrteit aber ßabeit btefelbe Straft ,
unb manche toerben

öon ftarlen ©türmen erfaßt unb öon ihrem ©ege abgelentt.

SKerfwiirbig ifl bie Straft, womit ber ©ogel fich auf bünnen Ließen ßgenb hält, Siefe Straft erhält er bureß bie ©igeitfcßaft (einer

Sehen, beren ©uSfelti fich Mm ©tgett buteß bie Laß beS StörpcrS felbß jufammen sieben, unb fornit öon felbß feßhalten, unb fteß

an ben 3weig anlegen, baher fann auch ßßlafenbe ©ogel in biefer Stellung bleiben, unb fällt nicht hinter. Sie -öinterjehe

hilft als ©egenfag ber borbern babei fräftig mit. ©ögel ohne «interjeße, ober mit feßr furjet fönnen baßer fid; «echt auf Steigen

feßhalten. ©ei manchen ©Sgeln iß bie innere ©orberjeße eine ©ettbejeße, bas heißt, ber ©ogel fann fie nach ©die» «aeß * ßtu otcr

nach hinten wenben. ©iele ©ögel fönnen flettern, bei biefen finb bie 3«ßen meiß getheilt, jwei nad; botn unb jWei nad; hinten,

unb alle haben frumme unb fpigige Slägel junt einhaefen. Sen ©besten t;ilft bei ber perpenbifularen Stellung ber ßetfe @cßwan$,

beffen gebern fpigig auSlaufen, ben ße bann an ben ©tamm als ©tügpunft anlegen. ©an fann felbß im 3 obe baS Stntc eines JogelS

nicßt biegen, olme baß bie Sehen fteß jMfammenjiehen. ©ei ben ©eißem, ©tördßen ober anbern, weld;e lange auf einem ©eine ßefien, ftnb

eigene ©änber am Unterfdjcnfel öotßanben, »welche wie eine Litt öon geber bie 3cße auSgeßrecft erhalten, ©ei ben ©agageien bienen bte

3eßen nicßt bloß junt flettern, fonbern aud; als ©reifSorgan, ße bebienen ftd) beS gußeS als einer «anb, mit welcßet ße felbß fletne

©egenßänbe feßhalten fönnen. ©ei öiauböögeln ftnb bie güße furdjtbare ©affen 5
um ergreifen unb feßhalten ber ©eute. (Sin öerwunbeter

ober gefangener ©perber legt fid; auf ben ©itefen, ßredt feine güße ÖOtWartS unb feßlägt feine Stlauen in bie «anb, welcßcr tßit etgreiten

miß, bis auf bie Stnochen ein.

®cfcf)lccl)tSöerf)ältittffe &cr SSöflcI.

®ie ©ögel haben feine ftdßbaren äußeren ©efd;led;tstßede, unb bei Liefen Linen iß eS faß unmöglich bie ©cfcßlecßter öon bloßem

Lfnfeßen tu unterfdieiben ,
bod; finb bie Weiblid;en ©ögel geWÖßnlid; weniger fd;ön gefärbt, ©et anbern bagegen unterfd;eiben ließ betbe

©efcßlediter oft fo feßr öon einanber, baß man fie woßt gar für befonbere Llrten halten fönnte. SaS raännltd;e ®efd)lcd)t iß immer

bas feßönere ,
bie garben ftnb Diel lebhafter unb manigfaltiger. ©ei allen biefen aber gleid;t baS ©änneßen öor ber erften ©au(er

immer" bem ©eibeßen. ©ei ben ©auböögeln finb faß allgemein bie ©eibeßen größer, fräftiger unb füßner. ©et ben «ußnern bagegen

iß meiß baS ©ämteßen Diel größer als baS ©eibdßett
,
unb ber Unterfcßieb ber ©eßeberung iß ungemein groß, 5. ©. beim «auSgußn,

beim ©fau, bei ben gafanen, ©albhüßnern, u. f.
to. Ueberbieß $eid;nen fiel; bei biefen bie ©änndjen nod; burd; anbereShede aus,

namentlich burd; Stämme ober ©goriten, «autanßänge, geberbüfeße unb anbere Sßeile, toeltße bem ©eibeßen feßlen, alle fere,e ^tjerle

aber entwideln fid) erß naeß ber erßen ober jhieiten ©aufer, wenn baS ©änndjen forthflanjungSfäßig iß-
^

Lide männlidßen ©ögel beftgen £obcn unb ©amengänge; bie erßren liegen bei allen tief in ber ©aueßhoßte neben ben Lacren, un

ftnb öon außen nicßt ju bemerfen. 3ßre ©röße unb (Sntmicflung iß nad) ber SahreSjeit öerfd;ieben. 3m ©inter unb jut ©auferjett

ftnb ße feßr Hein, fo baß fte oft bei ber innern Unterfucßung feßmer 511 entbeefen ftnb, bei annäßernber gortöffanjungSjett aber werben

fte fcßnell größer unb nttwirfeln fieß. ©ännlicße äußere ©efdjlecßtStßcde feßlen überbauet, bei einigen ©ögetn aber bemerft man bod)

eine üon männlichem ©liebe, aber eö befielt nur in einem fleinen markigen SBorfbtung, ber anö einem föhnigen ©etiu'be gebilbet

iß unb eilte ßiittne ßat. ©oldße ßaben nur bie ©traußc, ber Stafitar, ber -§offo, bie ©töreße, (Sitten unb ©äitfe. 2>ie tuciblidßen

Organe ftnb ber (Sierßocf, ber ®ierleiter mit feilten Llbtßeüungen unb bie ©üttbmtg ber Stloafe, bie mit bem Llfter jufammen fommt.

tiefer ©ierßod liegt am ehern S'ßeil ber Liiere unter ber Seher unb heßeßt attS einem häutigen ©ewebe, weldßeS eine größere ober fletnere

©enge Heiner Sl öeuer ober runbe Störßer öon öcrfd;iebener ©röße entßält. Llußer ber ©egattungSjeit finb biefe Störner (eßr Hem unb

faß nicßt 511 bemerfen. Llllein gegen bie gortßßanjungSjeit entwicfeln fid; in beut häutigen ©eöebe öiele ©lutgefäffe unb werben immer

größer unb fießtbarer, bie Sßeile fcßwellen an unb einzelne Slörncßen werben größer. $iefe Slontdien ßnb naßmluß bie icr, eren

(SntwicHung wir fßäter ttäßer angeben werben. Lluf Safcl B. iß ber (Sierßocf abgebdbet, Wie er ftd; bei einer «ernte 5«r Bed beS

Eierlegens jeigt. ®a bie «iißner feßr öiele (Sicr in einem bebeutenb langen Seitraum legen, fo fann man ant (Sierßocf ber penne Lter

to» aUcn ©roßen antreffen, unb bie Llrt wie fie ttaeß unb nad; fid; entwicfeln beobad;ten. ©ir feßen fte baßer ßier öon ber ©rope

ci»er (s.tbfe, ober noeß Heiner, bis jur ©röße einer Diuß. Sie größten unb reifen Sotter liegen nad; außen unb bebürfen nur wenige

5a3e bis ße in bie (Siedeltet gelangen, bie Heinern liegen ttod; innen. ©0 lange baS 6i un Sierßocf tß, beßeßt eS nur auS bem

fogenannten Sotter, ber anfangs nur eine bütine, ntüd;ähttiicße glüffigfeit iß, )ueid;e aber bei Weiterer LtuSbilbung immer bider

unb gefärbter wirb, ©in 511m legen reifer Sotter iß bei allen ©ögeln gelb. Ser Sotter iß in einer gefäßreichen «aut emge*

fcßloffen, welcße mit bein ©ierßocf in ©erbinbung ßeßt, fo baß bie unreifen ©ier wie bie ©eereit einer Sraube am ©lerßocf hangen.

Sie umfdßließenbe «aut heißt ber Sielet. 3 »r Legejeit ftnb bie «aute beS ©ierßodS, unb fornit aud; bte Steld;ßaut mit öielett ©Iut=

gefäffen öerfeßen unb ber (Sierßocf feßr blutreicß. Siefe ©efäffe fonbern bett Sotter ab. Dieift ber Sottet jum egen, fo jerretßt er



Äelcß unb bcr Setter fallt lit beit (gierleitet, unb Wirb in btefem erft mit bem giweiß unb ber (gifc^ate umgeben. Hlltel HBeibcßen

Verlieren bie gier gättjlic^
,
ober Pielmeßr eg erzeugen fiel) feine mef)r, bie Slutgefäffe beg (SierftocfS jtet;en fiel) jufantmen, unb ber ganje

gierftoef perfd;rumpft am gnbe. Hlbcr aud; feßon, fobalb Oie >örütcjeit porbei ift, erhalt bet gierftod Weniger Slut unb Wirb feßr

Kein, fo baß man if;n fautn bemerft, big bei neuer SBriitejeit ber Slutjuftuß wicber ftärfer wirb, unb fiel) neue ©er bilbeit.

gierleiter ßeißt eine häutige Ctößre, in Welche ber reife Sottet fällt unb naeß unb naeß big jur Äloafe fortgleitet, wo bag © erft

bie Schale erhält. (Sicße Safel B.)

Sicßt bloß bie unmittelbar jut gonpflanjuitg ber Sögelb eftimmtett Sßeile ftnb jut gortßflanjunggjeit blutreicher unb angefd;molten

,

fonbern biefe Beit ift für beibe @efd;lecßter bie Beit bcr ßöcßften Hebengblütße. Sie Sögel tragen if;r fd;önfteg unb Pollfommenfteg

gebetfleib, Welcßeg bei einigen Hirten fid; feßr halb abnußt, inbem gewiffe gebern feßr halb augfallen. Siefeg Jlletb beißt baßer mit

Oiedjt Hocßjeitfleib. Htußer beit gebern aber Werben and) bie gatben ber giiße, ber ©cßnäbel unb anberet Hßeile lebhafter, j. S. bie

Äämme ber Hüßner, bie naeften ©teilen bet Sacfeit, Hautlappeu, Jtarunfclit u.
f.

W. Sicfe Seränberungen geben aber meift nur bei

ben Stänncßen fef;r bemerflicß Pot unb feßeinen mit bett ©efcßlecßtgperßältniffen in berfelben Sejießung j» fteßen, wie ber Sart beim

Staune, ober bie ©eWetße beim männlichen Hirfcß.

5llle biefe angegebenen Seränberungen beseießnen alfo bie Beit ber gortpflanjung, welcße immer in ben Beitpnnft fällt, wo jebet

SSogel aut leicßteflen unb reicßlicßftcn feine Htaßrung crßält unb gilbet. Siefe Beit ift in unferet ©egenb ber grüßling, nämlicß in

ben Stonaten Stä^ big 3uni. 3n ben warmen Säubern, wo bag ganje Saßt bureß fein Stängel an Saßruitg ift, ift bie gortpflaiw

junggjeit unbeftimmter, ja fie fällt bei einigen auf bie «Regenzeit, welcße bem ®intcr uitfcrer ©egenben entfprießt. Hluf ber füblicßcn

Halbfugel ftnb bie Srütemonate ©eptember big Sejcmber, alg bie bortigen grüßlinggmonate. Sit ben falten norbifeßen ©egenben Stai

unb 3uni. 3n ben Sropen ober ßeißen Hänbern finbet man bag ganje 3aßr bureß einige brütenbe Sögel.

Sie Beit ber gottpflaujmtg tritt bet ben Sögeln naeß pollcnbetent HBacßgtßum ein
,

nie Por bet etfieit Staufer. Sa bie meifien

fleinen Sögel im etfieit Saßre fcßoit auggewacßfcit ftnb
, fo pflanzen fie ffcß feßott am (Silbe ißreg erfteit 3aßreg fort, $. 33. gittfen,

Steifen unb anbere unferet Keinen Sögel fonuncit im Stai aug ben (Sietn, ntaufern im föerbft beffelben 3aßreg 51111t erfteit Stal unb
legen fm folgenben güßrjaßr feßon gier. Htnbere etreießen ißr Pollfoiitmner HSacßgtßum erft im {Weiten Saßre unb pflanjen fteß erft ein

3aßr fpäter fort, ja einige erft im britten. Sie meifien Sögel ber falten unb gemäßigten Bone macßeit jäßrlicß nur eine Srut. @0
alle Otaubpögel, ©peeßte, alle 2Baffer= unb ©uitipfpögel, unb bie nteijten Hüßner; anbere wie Sperlinge, ginfen, Steifen, Saubeit
brüten 5Wei ober meßrere Stale. Sei Sögeln, welcße gewößnlicß nur einmal brüten, faitn eine jweite, ja britte Srut eintreteit, Wenn
bie elfte jerftört wirb. Surcß HBegnaßme ber gier fann man bewirten, baß bie Sögel meßr gier legen, alg wenn fieungcfiört fort
brüten. Surcß biefeg Stittel werben namentlicß bie Haugpögel, Hüßner, guten gleid;fam ge

5wungen meßr gier 51t legen, wobei fie

aber genug Htaßrung ßabeit muffen, gine Zenite würbe ßöcßfteng 15 gier legen, wenn man ißr bie gelegten iticßt wegnäßme, fo fann
man aber Pon einer folcßeit 30 unb meßr gier erlangen. 3eber Sogei ttämlicß legt, ungeftört, eine gewiffe, jeber Hirt beftimmte Baßl
gier, unb ift biefe 3aßl beifantmen, fo fängt berfelbe an

5
U brüten, nimmt man ißm biefe weg

, fo legt er immer neue, aber nur int

Serßältniß bcr gewößttlicßen Baßl. gtn Sögel, ber gewößnlicß
5Wei legt, fann nießt über Pier ober fünf legen. Sa bag Srütegefcßäft fo

pieleit Bufällen auggefeßt ift, fo war eg 511t grßaltung ber Hirten itotßwenbig, ißneit eine folcße gäßigfeit
5
U geben. 3n ben Sropeiilänbcrn

brüten bie fleinen Sögel brei big fünf Stal in einem Saßre, bie großen aber ßöcßfteng 5wei Stal. Sie Sögel ber warmen Botten
Perlieren in ben faltern bag gortpftat^unggpermögen,

5
. S. bie Sapagciett, welcße bei uitg

5War lange leben, aber nießt brüten. Socß
ßat man einjelne Seifpiele in Spanien unb beut fiibticßen graitfreicß erfaßten, unb in ©ijilieit, Seapel u.

f. w. follte eg woßl öfters

gefeßeßett, Wenn man fie paarwetfc beifantmen ßielte. gg gibt inbeß feiten Hlugnaßme Pon biefer Segel and; beianbern Sögeln, aber
in ber Segel brüten außer bem Hausgeflügel unb bem Äanarienpogel nur wenige in ber ©efangenfcßaft

.

Bur SegattungSseit geßett alle Serricßtungen ber Sögel am lebßafteften por fid;. Sur wäßrenb biefer Beit ßört man ben ©cfang
ber meiften ©ingPÖgel, unb

5war faft nur fo lange als baS ffietßcßen brütet, fobalb bie 3ungen auSgefommen ftnb, ßat aud; baS
Stämtdßen fieß mit bet grnäßrung bcr 3ungen 511 befaffen, unb nießt meßr Beit $um fingen, ©efangene Söget, welcße nid;t brüten
unb gut genäßrt werben, fingen piel länger unb meßr.

Sie Sögel leben entweber in ber Sielntei 6 etei
, ober in ber ginweiberei. Sei Sögeln ber erfteit Hirt, gibt cg weniger Stäitticßeu

alg HBeibcßen, unb bie Stänncßen befümmern fiel; um ißre 3ungen burd;aug nießt. ©ie leben mit ben 2Bcibd;cn entweber nur tut
Segattung

äufammen unb jebeg ©efeßteeßt ift fiel; außer biefer Beit fetbft überlaffen; fo bie HBatbßüßner; ober aber ber Haßn lebt mit
Pteten HBeibcßen beifantmen, befeßüßt unb Pertßeibigt fte, um bie brütenbe Henne aber unb ißre Sungen befümmert er fid; nid;t
wie bei ben HauSßüßnetn, gafanen, Sfauen. Sie meiften aber leben in ber ginweiberei unb man fann fagen in gesoffenen gßeit'
fo alle Htaubpögel

, unb bie meiften fperlinggartigen Sögel, ©peeßte, Saben u. f. w., piete SBaffer* unb ©umpfpögel. Hlber aueß unter
btefen ift Wiebet ein Unterfcßicb. Sei bett meifien bauert bie Serbinbung nur für eine Srüte

ä
eit, bei anbern für bag gaiue Heben fo

bet ben Sauben, ©taaren, @törd;cn. Ötommt eineg ber ©atten um, fo fueßt bag tleberlebenbe ein anbereg SnbtPibunm auf. Seiten
tn ber ginweiberei lebenben Sögeln nimmt bei ben einten aud; bag Stänncßen am Srüten Sßeit, bei ben anbern Perforgt bag
Stänncßen Waßrenb bem Srüten bag SBeibcßcn mit Htaßrung

,
bei ben meiften aber lteßtnen beibe ©atten ant Seftbau Sßetl unb

ebenfo au ber grnäßrung unb Sefcßüßung ber Sungen.

Stau erflätt im gemeinen Heben Perfcßtebenc Hirten einer ©attung, weld;e ftd; äßitlicß ftnb, ober Sarietäten für Saftarbe entftanbeu
aug ber Segattung jweier perWanbten Hirten. Hllleiit bie Satur ßat bafiir geforgt, baß folcße Serinifcßungen nicht leicht entfteßen
tonnen, gefcßäße bieß öfters

, fo entftünbe eine ltnorbnung unb eine Serwtrrung bcr Hirten. Sie Satur ßanbelt aber glcidjfam
fpftematifiß. ©elbft Hirten, weld;e einanber feßr naße PerWanbt feßeinen, begatten fid; in ber freien Satur nid;t unter einanber, unb



man fattn annehnteit, ba f; btc Hirten, meldje in Per jeidgen ©djübfung leben
,
immer biefelbctt umreit uttb bleiben merben. ®odj feheint

e3
, baf; unter beti Bügeln, meiere in ber Bielmetberei leben, gumeilen Bcrirruttgen borgehen, mobutd) Baftarbe entfielen, meldje aber

m af) rfd) ein Ucf) fid) nicht mieber fortbflangen. HlnberS sjertiält eS fid) mit Bügeln, meld)e in ber @efaitgen|d)aft leben, ba gibt e3

allerbittgS fdebe Bcnttifdiuugen na f;e bernmnbter Hirten, meil bei cintretenbem ©cfd)lcri)tStvieb unb bei reichlicher Bahrung, aber Blangel

be8 anberit ©efcflechteS ber eignen s
2lrt, ber ©efd)lecht3tricb gut regellofer Befricbigung treibt. So begattet fid) ber bültig gunt 4?auS*

bogel gemorbene ütanarienbogel mit bent >§ätiflitig, bem ©iftelfinf
,

fogar mit bent (Sterling, alle? Bügel, meldje unter bie ferner*

freffetiben Hirten gehören unb einaitbcr nahe bermanbt ftnb
, fo fattit Befruchtung ftatt haben ,

allein bie barauS cutjteheuben Bügel

finb faft immer gttr Sortpflangung unfähig. HBiirbe aber ein Äattariettbogel fid; mit einer Badjtigall ober einem anberit ittfeftcjtfreffenben

Bogel begatten, mobon matt aber fein Beifpiel feitnt, fo mürbe feine Befruchtung entflöhen. •Cmubtaubeit faittt man mof! aud)

gur Begattung mit miibett Hauben jluingeit
,

aber ntatt hat nur fejjr feiten eine foldje Bermifcjjung 51t ©taube gebradjt ober beobachtet,

dagegen fah matt -§au6hah>tcit mit Safaiteit, unb mit Silber* utib ©olbfafattcn fid) begatten, fogar mit bem Berlindm ,
unb man

loill Beift'iele haben ,
too eine fruchtbare Begattung eitteö .fjahiiS mit einer (Ente ftatt gefunbeit haben loll. Bie ‘föauslndmcr unb

rtafaiten leben aber in ber Bieltoeiberei, ber ©efdjlechtStrieb bei bett 9)2änttd)cn ifl feljt flarf, baf;er fattit er fid), bei Blangel an eigenen

95eibd;en, leidit berirren, um fo mehr, al3 bie fid) bcrtitifd)cuben Hirten betbe hauSthiere finb. 68 ifl fogar jientlidi mal)rfd)einlidj, baf

foldje Begattungen felbft unter milbett Hühnern gumeilen ftatt finben, mie gmifefen Hüter* unb Birfhuhn, ob foId)e Bafiarbe fruchtbar

finb, miffen mir nicht.
*

Sängere ober fürjere Seit ttadj ber Begattung, gemühnlid) nadj einigen Hagen, fängt ba8 Sßcibdjen an 6 ier 51t legen. ©fe aber biefeS

gefd;iebt, forgt ba8 HBcibdjett cittmcber allein, ober beibe ©atten jugleidj für einen Ort, mohin e8 bie Stet ftdjer legen unb brüten faittt.

Biefer Ort l_)cift ba 8 Die ft. 6he mir Don beit ©iern unb bereit Bebrütung fpred)en , muffen mir über biefen -Jieftbau fpredien.

3e ttacf ^ cr ^rt ^eS ®°gel8
, ifl ber Beftbau auch bcrfchieben. Sehr Diele Bügel bauen fid) gar feine, ober fel)t nttfünftlidje

Befter, anbere bagcgeit fel)t fünflliche, uttb man fönitte bie BÖgel itt biefer Bejahung in grabenbe, ntaurettbe, gintmernbe, näfjcitbe,

mebenbe unb Hübferbügel eintheilett
,

ja e3 giebt Bügel ,
meld)e bie Unterlage für if)re 6 icr fogar au3|beicn. Bie meifiett Bügel brüten

unb legen ihre Befer fo an, baf jebcS Baar einfant brütet, anbere brüten in großen ©efcllfchaften uttb Kolonien, fo baf hunbert

ja taufenbe Don Beftetn nahe beifautmen flehen , ja eb giebt Bügel
,

bei mcld;em gange .Kolonien unter einem gemeinfchaftlidjen Bache

brüten) mo aber bod) jebeS Baut [ein eigeneü Sdunter hat. Biefe nennt man SRebubüfaner.

©0 fünftlich bie Befter Dielcr Bügel ftnb, fo famt man ben Bau bod) nur einem Jlunfttriebe , nicht einer eigenen gelernten .Kunft

gufdjreibett. 3Bir ntüffett nämlich bett Äunjltrieb unb bjc Äuitfl mof)l unterfdieibeti. Äu 11 fttrieb l)«t ber Bletifd) feinen, aber et hat

Berflaitb unb fattn Dennittelfi beffett bie fd)üitftcn Jfunfimerfe attöfüf)rett unb alle fünfte erlernen, ©r richtet feine .Kttnfltoetfc nach

feinen Bebürfniffen ein, unb Deränbert fie taufenbfach- Bid)t fo ber Bogel; jebe Hirt Don Bügeln baut fein Be fl noch festem Snftinft,

ba3 heißt, e8 liegt etmaS in il)nt
,
maü ihn antreibt fein Beft fo ober fo 51t bauen, ohne baf er biefe Baufuitfl erlernt hat. Ber Bogel,

melcljcr gum erjlcttntal itt feinem Beben fief) ein Beft ntad)t, baut e3 ebettfo, mie feine ©Itern c3 gebaut haben ,
er hat aber nie gefehen

»nie fie cß machten , er mar bantalü ja noch nicht ba. Biefer ätunjttrieb hat mit bett hübern ©igenfehaften, bie mir Berfianb, 3nteltigcng

nennen, gar nichts gemein. Bte ©äugethiere, bod) itt biefer Bejahung mol)l Diel hüfer flebettb al8 bie Bügel, haben menig Jfunfttrieb.

Bientanb hat gefehen , baf ber ©lebhant ober ber «fputtb ctmaS fiinjtlicheS bauen fann ; bie «gtüljle
, melche ber Sud)8 ober ba3 Blttrmel*

tbier fich graben, ift eben fein Äunftftüd. Sol)t aber baut fleh ber Biber eine fetjr fünftlidje HBot)nung
,
unb ba6 6id;hürnd)cn ein

gietnlich fünjllid)e3 Oiejt, aber biefe beibett H'hiere flehen in -§inficht ihrer ffähigfeiteii unter bent ©lehhant unb bem >§unbe ober 5 11 dt8 ,

ja bei bett noch ö *el ttieoriget flchenben Hhierett benterfen mir bett bemuttberungSmürbigflett ©rab Don Äuitjltrieb. ©8 gibt feine

fluge Banfe, uttb hoch fieljt matt bie ©eibettraube ftch e 'n f£h r fünfllicheS ©efpinfle machen; bie Biene baut ihre 3 £H £n nad) ben

Begeln ber Blatfjcmatif
, fo baf fie in bem geringflen Baunt ben müglicffi grofett Blafe barbietett fattit, ifre gange .§au8 haltung ifl

bemunberuttgSmürbig, unb bod) befißen fie feilte Äunflfeiintniffe, ebettfo menig bie HBefpen, fummeln, ©pittttett, Hermiten
,

bereit ©ebäubc

mir 511 bemunbertt gejmungen finb, uttb melcfe mir mit allen uttferer mcttfchlichen Jlunfl nieft einmal nachahnten fünttten, unb boclt

flehen alle biefe Hh icte in intclleftuellen Äräften tief unter ben ©äugethieren unb unter bett Bügeln. Hßentt mir utt8 aber ba8 HSefctt

beö 3nftinft8 aud) tticltl erflären fünttett
,

bettn mir fütttten nur fagett
,

e8 ijt etmaS, ma3 ba3 Hfier treibt fo ober fo jtt hanbelit uttb

ba3 ju t£;un, maß jur ©rhaltung feines BafeinS nothmettbig ift, ohne baf e8 ftd) be8 ©ruttbeS belouft ift, fo ftnb biefe Baue itid)t

beflo mettiger bcmuitbernSmürbig unb uttferer Hlufmerffamfeit mertl). HBit haben bal)er auf Baf. C. D. mehrere foldjer fünftlidjen Befler

abgebilbet, uttb merben aud) bei Betrachtung ber Bügel felbft, fo Diel e8 ber Baum geftattet, noch mehrere abbilben.

Bie berfd)iebenen ©toffe, melche 51t bett Beftent Dermeitbet merben, finb Beifer, ®ra3 unb ©trof)h a lntcit
,

garte Binben, Baft,

^urgelfafertt
,
Baummolle, HBolle, Hhiert)aare, ffebetn

, BJeergräfer, ©rbc, ©chtanint, Blätter. Biele Bügel gieren ihre Befter aud)

nodj «ufett au 8
,

belegen fie mit BtooS uttb Slechtenarten
, melde Blaterialien fie entmeber eittmeben ober aufleinten. Biete fcfieinctt

feagu ifrett ©Reichel gu Dermenbeit, betttt eine anbere Duelle, moljer fte biefen leimartigeu ©tof nehmen, ift utt3 unbefannt. @0 bie

•ütaurct = unb HöbferDÜgel, bie ©d;ti'albctt ,
befonberS bie ©dfmalbe mit eßbarem Beft uttb anbern. ©0 fontmeit oft gang fonberbare

an baß Beft angctlebt, g. B. Bapicrfdjttihel, Dor. Blatt hat fogar einen amertfaitifdjett Bogel ben BolitifuS genannt
,
meil man

Ut

^i”
eui

oft ©tücfe Don Seitungen fattb. $a3 eigentliche Bauen, HBebett, Bähen Derrichtett bie Bügel mit bem @d)nabcl unb
bett Süßen.

Qjjn ^au^tjivecf be8 HleftbauS beflcf)t barjn, bie itüthlge QBärnte für bie ©ier gu erhalten, ba ba 8 brütettbe HBeibchen

boch auch Bahrung fudtjen tttuf , alfo riidjt immer ftbett fattn, ober ba manche Bügel foDiel ©ier legen, baf fte ohne §ülfe be8 BefieS

nteft alle gleich ermärmeit fünttten. ©8 merben bal)et baitj)tfüd)lidj fold;e ©toffe im 3ttttern be8 Be fte 8 angebracht, melthe fd;Iechte

Wärmeleiter finb
, alfo bie einmal mitgctheilte HBarme gufantmen halten, mie HBolle, Sebent. Bei Dielen Bügeln, meldie feine Befter

9!aturgefd)ie|pte ber Böget, ©inteitung. 3



bauen, hat bie Matur tiefen ßwed ber «Särmeerhaltung auf eine anbere Art erreicht. Sei bieten ffiafferBögeln ,
weide auf Alippen

brüten unb ihre (Ster offne alle
,

ober mit fel;r weniger Unterlage auf blofe Steine legen
, finbet ftd^ am Unterleib brt SBeibc^citS eine

ober gwei Stellen
,

welche in fiorm unb ©röfe ber Gier gang labt, aber mit einem fieberfrei bid>t umgeben fiitb. 3n biefe Stellen

Werben bie (gier aufgenommen unb auf ber einen filäd;e mit bem Körper ber «Mutter in beftänbiger Serührung erhalten , atfo erwärmt,

auf ben anbern Seiten aber Bon ben fiebern , welche ben Areiä bilben, bid;t tt nt fd)loffen unb fo immer warnt gehalten. Siefe Sögel

legen aber nur ein ober gteei (gier.

(Sin anberer ßwed beS Mefteä befleljt baritt, ben Giern unb Jungen Sdjufc ju gewähren, bagu bienen befonberS bie f;ättgenbcn

Hefter, ober bie gemauerten, ober bie Anlage berfelben an ungugättglidjen Orten, in Grbl;öf;len, Saumlöchern ,
unter $äd)ern u. f. w.

Gä gibt flad;e, batbfugelförmigc ,
napfförmige ,

malgenförmige , bad;ofenfötmige ,
flafdjcnförmige unb fugeiförmige Mejter. Sa bie

fleincrn Söget «Eärme unb Sd)u& für Gier unb Junge am nötfjigften haben, fo bauen jie bie fünftlichfien Mefier. Sehr

unfünfilidj finb bie Mefter aller «RaubBÖgel, ©eier, Abler, fialfen. Sie befielen auä einer einfachen Unterlage Bon ©raäpalmen ober

Strotj, aud) wohl «Mooä auf grobe Meifer, welche ben ©runb auämadjcn, angebracht unb ftfecn auf fielfen ober ben höd)fien 3Mb*

bäumen. Sie Gulett niflctt in Siaucrtödfern ober ljol)[cn Säumen, auch in Berlaffenen Meftern anberer Sögel. Sic «Rabenarten

bauen ihre «Refier auf Säume mit mehr ober minberer Aunft. Sie Spechte jimmern fich Södjer in bie Säume, bie GiäBÖgel, Ufer*

fchwalben, eine Gute, bie SturmBögel u.
f.

w., legen bie Mefier in Grbhöhlen an fleilen Ufern an. «Die SumpfBÖgel bauen tl;eilä

auf Säume
, theilä auf bie Grbe ,

in Sümpfe, auf SBiefen ;
bie «ffiafferBÖgel auf bie Grbe ober auf fielfen. Sie Schwalben fleben

ihr Meft an bie Käufer unb fielfen. Sie fleinetn Sögel, wie Steifen, fiinfen, Staare, Sroffeln bauen auf Säume unb @ejträud;e,

ober in hohle Säume. Sie HotbcnBögel bauen hängenbe «Reftet an Saumäjle. So ftnben wir eine «Menge Serfd;icbenheiten, wetd;e fich

auf bie gange Sebcnäart ber Sögel begiehen.

©0 wie nun baä Meft fertig ift, Werben bie Gier gelegt. Sic SEeibchcn ber fleincrn Wirten, fiinfen ,
Stoffeln ,

«Ummern ,
legen

«He Sag ein Gi; bie «Seibchett ber gröjjertt Sögel, kühner, «Pfauen, Sd)wäne, ©änfe, Gnten, legen nur einen Sag um bett anbern,

ober gtoci Sage hinter einanber unb fepen ben britten Sag auä. S)aä Segen bauert fo lange fort, bis bie jebern Sogei beftimmtc ßapl

gelegt ift. Siefe ßal;l ift fehr Berfdjieben, nicht blofj bei ben ©attungen unb Arten, fonbern auch ifi ben Snbiöibuen einer Art. «Die

jum erftenmal brütenben Sögel unb bie alten legen Weniger Gier, alä bie «ffieibd;cn mittlern «Ulterä. Sei einer jweiten Srut in bem*

felben Sapre hat biefe weniger Gier alä bie erfte. Sehr merfwürbig ift eä, bah butef) SEegnahme ber Gier Bor ber Sebrüturtg man

bewirfen fann, baf bie Sögel mehr Gier legen, alä eä fonft ber fiall wäre. «ffienn bei einem einmal brütenben Sogei eine Srut

jerftört wirb, fo wirb eine gweite angelegt, ja oft eine britte, ba wo mehrere Gier gelegt werben, wirb bann bei jeber folgenben Srut

ein Gi weniger gelegt. So legt
5

. S. eine «Umfel baä erftemal 5 Gier, wirb baä Meft gerftört, fo wirb eine gweite Srut gelegt,

enthält aber nur 4 Gier. Sor jeber neuen Srut geht bann eine neue Segattung Bor. Sutd) «Begnahmc ber Gier ift baä Segen

Bieter Gier bei ben Hühnern gur ©ewohnheit geworben unb fic legen bei guter Mahruttg Wohl 30 Gier ober mehr. Säft man aber

bie Gier liegen, fo wirb bie Henne gu brüten anfangen, wenn 14 — 15 Gier, alä bie eigentlich gewöhnliche ßapl beifammen liegen.

Siefe Gigenfdjaft hat fid) ber «Menfd; Bietfach gu Muhen gemacht unb Berfdjafft ftd) babutef) Biele Gier gu feiner Mahrung, ohne bie fiort*

pflangung gu fiöreit. 3n ben norbifdjen ©egenben werben bie Gier Bieter SßafferBögcl, welche in groben .Kolonien brüten, g. S. ben

«MöBen
,
Seefchwalben, SarBentancher, «Ulfen

,
SturmBögel, Sölpet Bon ber erjten Srut Weggenommen, bamt machen fie eine gweite,

wel^e man ruhig Bor fleh gehen labt. Gbeitfo werben bie Gier ber Sranbenten, Giberenten, Aibifsen u. f. w., auägcitommen.

®ie ßahl ber Gier läfbt fich 6ci jeber «Urt im Allgemeinen nach ben Arten beftimmen, Sapageitaudjer, SturmBögel, Alfen, firegatt*

Bögel, Sßittguitte fegen nur 1— 3 Gier. Sie Seetaucher, fitamingoä, Kraniche, Sauben, Sufaite, Kotibriä, «Papageien, Machtfchwalben 2.

Sie «MöBen, «Meetfd)wa(ben unb bie mciften MaubBÖgel 2—4. «Die Steibfübe, «Regenpfeifer, Kibifce, Sdjnepfcn unb anbere Sumpf*

Böget 3 — 4. Sie Sroffeln, Ammern, fiinfen, Sangaraä, SßirolS ,
Fliegenfänger, Sänger, Sachftetgen, SdjWalben, Serben, Sieper,

Spechte 4 — 5. «Die Steifen, ©olbhälmdjcn ,
ßaunfönige 8— 12. «Die Schwäne, Gnten, ©änfe, Sägetaucher, bie SMbhühnet,

«Rebhühner, fiafanen, Sfauen 8 — 15. «Die Strauben unb ©rofjfübhühner 20 — 30. Auch baä Klima fdjeint auf bie ßahl ber Gier

Ginflub gu haben. So follen nach fielen Seobad;tungcn bie fteinen Sögel in Sübamerifa weniger Gier legen, alä bie ber fältern

Sänber, bafür aber mehrere Sruten machen.

Sie ©röfe unb fiorm ber Gier fowie bie fiärbungen fenb fehr Berfdjieben. Sie SumpfBÖgcl haben Berhältnibmäbig bie gröpten

Gier, aber auch unter ben SdjwimmBÖgeln gibt eä foltfje, wetd;e fehr grofe Gier haben, fo grof, bab man faft nicht begreifen fann,

wie baä «IBeibchen fte ohne grofe Sefdtwerbe im Seibe beherbergen unb legen fann. Gä fonunt atterbingä barauf an, wie weit bie

Sungen im Gi fich auäbilben, baä heiät ob fie fdjon befxebert unb gunt Saufen gefd;icft, ober gang nadt auä bem Gi fontmen. Sie

erften bebürfen cincä langem Aufenthaltä im Gi, folgtidj au^ eittcä gröfern «Raumeä, alä bie anbern. ßu benjenigen, Welche gang

nadt unb unbehütflich auäfommen, gehören bie fämmtlichen «RaubBögel, alle SingBÖgel unb bie Stauben. «Man hat fte bal;er auch

sRejihoder genannt, ßu ben anbern, bie kühner, Sumpf* unb «ffiafferBöget. Sie Gier ber erften finb atfo bebeutenb fleiner, nach

Serhältnip ber Sögel. So ift baä Gi etneä Abterä Biel fleiner, alä baä einer Biel fleineren ©anä, baä Gi einer Jträhe fleiner alä

baä beä Jfibi&eä, ja felbfi fleiner alä bie Gier Biel fleincrer SumpfBÖget. Aber and) unter ben «EajferBögeln ift ein grofer Unterfchieb,

baä Gi einer Summe, Welche eine Saubc an ©röfc faum Ü 6 ertrifft, ift gröfer alä baä gröfjtc Hühnerei, bagegen bie Gier ber Scharben,

welche faft bie ©röpe einer ©anä haben, finb bei Weitem nicht fo grob Hühnereier. Sel;r grofe Gier legen auch Äolibriä,

fie übertreten an ©röfe bie Gier ber Slaumeife.

3m Allgemeinen bleibt bie fiorm ber Gier biefelbe, fie ift bei feljr Bielen eiförmig, bei feljr Bieten SumpfBÖgeln ift fte aber bim*

förmig, an bem einen Gnbe Biel fpißiget alä am anbern, bie Gier ber Summen unb Alfen nähern fich 5orm ebenfallä. Sie
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Gier ber ©ectauchet finb faft vraljenförmtg >
bie Gier ber Dtauböögel, ber (Eulen

,
ber ßiSöögel

,
ber 33ietttitfreffer finb mcpr nmb

,

einige fafl ganj riinb. 33ei Stäben, <$üpnerit, tauben, ©peilten, Papageien, SRööcn, (Enten, ©änfen, Haucpgänfen ,
Straußen,

Störchen, Steipern unb ben fleinern ©ingöögcln ftnb fie niept ober ntinbtr ÖoUfomtnen eiförmig. (Sinige Staturforfcpcr glaubten in bcr

Sonn ber (Eier, aus melden «Dtänncpen femmen, einen Unterfepieb bemetfen 511 fönneit, allein biep ift unrichtig. 2lud; feilte man

benfeit, ein mit fepr langen gießen berfcl;encr SSogel, feilte ein öerfepieben gcbilbeteS Gi paben, bann mufften bie Gier ber meiner, ©törepe,

SlamingoS fepr bimförmige Gier fein, was aber niept ift. ©ie ©ulen paben eine runblid;e ©cfialt, bie 33ienenfreffer eine fdjlanbe

unb beibe paben runbliepe (Siet. ©tan fanit bapet feine befiimmte iBejie^nng ber gorrn ber (Eiet auf bie gorrn ber SSÖgel auffinben.

©ie ©eftalt ber (Eier f)fingt öon ber ©eftalt beS untern GicrleiterS ab, inbem bie ©cpale ber Gier fiep erft in biefern auSbilbet unb

baßer feine gönn annimmt. SDie Ueberficpt einer genau beftimmten gröfiern (Eierfammlung au$ allen Dtbuungctt fann bem Seobacpter

bie Sßppfiognomie bcr Gier einptägen, fo bajj er fepon an bcr gönn bie Dtbnung ober ©attung, öon wcld;er fie fommen, erfennen

fann. «Bei J&auSöögeln, aber fo öiel befannt auep nur bei biefen, gibt eö juweüen mipgeftaltete (Eier, folcpe mit rauper, förniger

©cpale, mit QluSwiicpfen opne ©cpale, ober mit boppeltcm ©otter.

Bur «Bpßfiognomie ber (Eier gepört bie garbe ber ©cpalen, welcpe naep ben Sitten unb ©attungen öerfepieben ift, bei ben mit

gefärbten ©cpalen aber oft bei berfelben Slrt öariirt. ©tan pat wopl geglaubt, biefe garbe pabe 33e&ug auf bie garbe ber Sßögel,

allein bieß ift burcpauS unrieptig. ©ie fepönfien SSÖgel, «Papageien, GiSöögcl, «Bienenfreffet, «Raben, ©peepte unb fo weiters paben

Weiße Gier, welcpe opne alle glecfen ftnb. Ungeflecft finb ferner bie (Eier bcr Hauben, ber £au3püpner, gafanen, «Pfauen, ©erlpüpncr

,

©törepe, Steiper, ©pedite
,

(Eulen, ©turmöögel, ©äitfe, Guten unb Haucpgän|e, aber bie ©runbfatbe ift öerfepieben, toeijj, gelblicp,

grau, gtäuliep. ©ie Gier ber Söütger, ginfen, .Kernbeißer, Dimmern, ©toffeln, ber meiften ©cpwalben, «Racptfcproalben ,
gerepen,

Dlacpfleljen
,

gliegenfänger, «Pirols, Jtufufe, ber meiften ©änger, bet «Jloptpüpnet ,
«JBafferpüpner ,

«Diöüen, ©eefdpmalben ,
Lüftern»

fifeper
, ©äbelfcpnäbcl, ^Regenpfeifer ,

©cpnepfen, SSalbpüpner, SBacpteln, ber meiften Stauböögel nnb Staben finb auf öerfepiebenem

©tunbe mit öerfepieben gefärbten glecfen bebccft ober geioölft. 33ei öielen tnaepen bie glecfen um baS ftutnpfe Gnbe einen Jttanj,

unb im DlUgemeinen fiepen bie glecfen am jtuinpfen Gnbe biepter, als am fpipigen. 33 ei ben Hagrauböögeln finb bei einigen Dlrten

bie Gier halb ganj toeiß , halb mit gropeit glecfen bebccft
,

ober faft ganj braun, ©ie garbe ber Gier bejtept in einem bünnen tlebcrjug

ber äupetn gläepe ber Gifcpale, ber fiep erft furje Beit öor bem Segen bilbet unb fiep noep abwafepen läßt, fo halb aber baS gelegte

Gi troefen ift, läpt fiep bie garbe niept mepr abwafepen. ©ie llrfaepe ber gärbung ift unbefaitnt. SSicUeicpt pängt fte öon ben

DtaprungSmitteln ab, unb ber färbenbe Stoff fommt auö ben Grfremeitten, ober ben bem •Same beigemifepten 33efianbtpeilen.

•Öüpnern, welcpen man einen Qlufgup öon gärberötpe 511m ©etränf gab, befamen rötplicpe Gier. Söclcpen Ginflup bie garben auf

bas 3nnere beS GieS paben, unb überpaupt weicpcit «Rupett biefe gärbung pabe, läpt ftep burcpauS nicptS fagen.

©ie garbt unb äuperc ©eftalt ausgenommen, paben alle Gier benfclben Sau unb biefelbcit Seftanbtpcile. 3ebeS Gi befiept aus

ber falfartigen Gifcpale, bcr innert berfelben biefelbe umfleibenben Giftpalcnpaut ,
aus bem Gitoeip, auS bem öom Giweiß umgebenen

mit ben biefe ©peile umfdpliepenben, burd;fid;tigen häuten, ben fogenannten hageln unb enbltdf bem fogenannten hapnentritt

ober bet sciarfe e . 3eber biefer ©peile pat feine «Beflimmung gut Silbung unb 33cfd;üpung bcS fid; bilbenben 93ogelS, unb mup baper

befonberä erwäpnt werben. 5ßit fönnen bei ben bebrüteten Giern bie fepaffenbe Statut gleiepfam belaufcpen, unb baS tägliepe gort»

icpreiten ber 33ilbung aufS genaufle beobaepten, unb erpalten babutep einen Scgrijf, wie überpaupt bie Silbung ber Hpiere in ben

ßiern öorgept. ©enn auep bie Silbung ber ©äugetpiere berupt auf ganj äpnltepen Vorgängen unb äpnlicpen «Raturgefepcn , unb

obenfo bie Gntmicflung ber 3fteptilien, gifepe unb Snfeften. Qlllein unfer «Äuge erfennt nur baS ©ebilbete, baS Gntftanbene, bic Straft,

toelcpe biefe Silbung bewirft, feneS ©d^öpfenbe, welepeS wir am bejeiepnenften SebeitSfraft nennen, fepen wir niept. ©er «Dtenfcp

ttept feine Straft
,

et fiept nur bie SBirfung ber Straft ,
er fann bie ©efepe beftimnten, naep welcpen eine folcpe wirft, aber baS ffiefcit

ber Äraft felbjt
, fann er niept ergrünben. ©ie Sefrucptuug beS GieS ift bie erfte Sebingung , wenn ein SBefen entfiepen foll.

©iefeS ©efep ift allen lebenben «IBefen gemein. ©a8 «Diännlid)e ift jur Sefrucptung beftimmt, baS SSseibltcpe entpält bie ju befrueptenben

«Stoffe ,
eS nimmt fie öom URännlicpen auf. ©iefeS fann man beim Gi am bejten beobaepten unb fiep beutlicp ntaepen. 3ebe8 Gi,

in weld;em ein SBefen ftep bilben fann, entpält ben ©Otter unb baS GiWeip. ©et ©Otter ift butcpauS notpwenbig, ba eS ben Stoff

Sur Grnäprung beS fiep Pilbeitben 3ungen liefert. 3n einem Gi opite ©otter, Welcpe juWeilen als «DUpbilbung öorfoinmen, fann nie

ein SungeS ftd) bilben. Ulber felbft auS bent ©Otter ober bem Gigelb, wie man eS auep nennt, fann nie ein Söefcn fiep bilben, wenn

eS niept ein 33läScpen entpält, welepeS auf ber SOiitte feiner Dberflädfe als ein weijjer Ißunft fiep geigt. «Dtan nennt bieff ben t$apnen»

tritt unb ift baS eigentliche Gi. «Dian jtnbet ipn in allen Giern, auep in ben unbefruepteten. Qlber nur burep bie Sefrucptung wirb

bns geben in ipnt rege, unb unter ben nötpigeit Sebinguttgen entwicfelt fiep in ipm baS 3unge. ^auSpüpner, ober gefangene weiblicpc

3ßögel legen oft Gier, opne bajj fie öom «Diäundieu befriedetet waren, folcpe nennt man Sffiinbeier, biefe, wenn fie bebrütet werben,

faulen, unb es geigt fiep in ipneit feine ©out eines werbfttben SBefenS. ©aS wirfenbe GtwaS, waS man geben Straft nennt, fcplt ipnen.

®as bepte ’BergröfjerungSglaS geigt aber auep in biefern 33läScpen nicptS, als eine flare glüjfigfcit, auep Wenn eS befrueptet ift, benn
U

ift unfieptbar, allein fepott 12 ©tunbeit naep bem Sebrüten gepen «Berättberungen in bemfelben öor, welcpe baS geben öer»

*
,

' Dtarbe ober baS SläScpen pat im fjüpnerei etwa bie ©röße einer ginfe, ift faft milcpweiß
,
unb mit einigen weißliepen

m
'
en um8eben. gRan fann eS fepon auf ben noep im Gierflocf pängenben ©Ottern, felbft an ben fleinften burep baS «BergröperungS»

glaS erfennen.
^Icitt immer oben auf, baS Gi mag liegen, wie eS will, (©iepe Hafel B. gig. 3.)

®er ©otter iff 00m Giweip umgeben, unb in eine jartc burepfieptige föaut eingefcploffcn , welcpe bie glüjfigfeit, auS Welepcr er

bejtept, jufammen pält. Qfn b cn beiben
,

gegen bie Gnbett bcS GieS gefeprten gläcpett beS ©otterS
,

jebod) niepe gang in iprer 3Ritte,

1'i'b gwei päutige, faft gallertartig, garte, aber boep fonfiftente Strange befeftigt, weldfe man «Saget nennt, weil fte auS burcpflcptigen
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.Kontern, lote •pnigelfötner ju Befielen fcpeiiten.*) ©ie ßnb fpiralförntig geWuttben unb 6üben pople Dtöpren, welcpe an ber ©otterpaut

befeftigt finb , allmäplig bünner loerbett, unb fiep im Siweip in niedrere feinere Otöprcpen jertpeileit unb ausbreiten. ©ie haben bie

Doppelte heßimmung ben ©öfter in feiner Sage ju erhalten, unb il;n mit bem Siweip in herbiitbung ju fetjeu. hei ber hebtütung
»erminbert fiel) ber ©öfter, ittbcin er bem .Küchelchen haprung abgi 6t, allein er erhält burep baS Siweip neuen Bnflup.

innerhalb ber ©cliale liegt eine -föaut, weld;e eine burepfieptige, faß ivafferhelle, etwas fieberige gliiffigfeit einfcpliept, biep ijl

baä Siweip. hei gang frifchcn Stern fattn man leicht eine äupere bünttere, unb eine innere Dichtere Schichte unterfepeiben. 0locp

beper aber geigt fiep biefeS bei gefottenen Sierit. ©urch bie ©iebtii^e nämlich gerinnt baS Siweip ju einer toeipen, unburd;ficptigen

,

glänjenben, bröefligen htaffe, ganj berfepieben Don bem in ber hlitte biefer hiaffc auep »erhärteten, aber mehr mehligen unb gerrciblid^en

©ottermaffe. ©ab innere Siweip iß in größerer hleitge borpanbeit, als baS äupere bünttere, unb loirb ebenfalls Don einer gang burep«

fidjtigcn, bünnen .(baut eingefdpoffen. 3tt biefem Siweip liegt ber ©otter nicht freifdjiotmmenb, fonbern burch bie ^ageljlrängc in

berfelbett Sage unb ©teile feß gehalten. ©aS Siweip beßept auS einem eigenen ©toff ,
ben man uaep ihm Siweißßoff nennt, unb attS

©affet unb ©epteim. SS feheint aud; ettoaS ©cpwefel ju enthalten, WelcpeS fid) bei faulettben Sient unb beim Sieben burch ben

©eruef) Derräth- ©iefe beiben Stüfßgfeiten
, toelche baS Si Silben

, finb nun burch M* Sipaut unb bie Sifcpale eingefcploßeit.

©ie Sifchale ift hart, leicht §er6 rec^ltc^ unb poroS, fo bap Suft burch fie tnS Snnere beS SieS eintritt unb auStritt. ©aS Sept*re

fann man fepr leiept beobachten, loettn man ein Si inS SBaffer legt unb unter eine Suftpnmpe bringt, fo fieigeit auS allen hören ber

©cpalc SuftbläScpen auf, tocldje auS benfclbett h eva riö bringen, ©iefe, burd; bie hören einbtittgenbe Suft ift auch bie Urfacpe ber

Jäulnip ber Sier, loettn fie lange liegen. Auep baS Siioeip fd;eint burd) bie hören ju entweichen, alte, langgelegene Sier finb baper

leichter. SSenn man bie Sier lange erhalten will, fo mup man fie mit Seit ober einem ber Suft uiiburd;bringltd;en ©toff üSergiehen.

SOlan erreidjt aber biefen Bwecf auch, man fie in Äalfioaffer legt, inbem ber ftd) nieberfchlagenbc Kall eine ber Suft unburep«

dringliche hinbe bilbet. ©oldje Sier halten fleh fel)r lange, taugen a 6 er jum brüten nicht, ba gerabe jur Sntwicflung beS Sungeu
baS Sinbringen ber Suft Durchaus nötpig ift. ©ie Sifchale hefteht auS fohlenfaurer unb ppoSpporfaurer jfalferbe, welche burd;

thierifd;e ©alerte jufammen geleimt ift. 3h« $icfe fleht in herpältniß jur ©röpe ber Sier, bod; fd;eint biep etwas Dcrfchicben 51t fein,

©ie Sier ber PßafferDögel haben biefere Schalen, als bie Sier ber SanbDogel. An gropeit Sicrn erfennt man bie hören fepr leiept

mit blopen Augen, an fleittcrn mit bem hcrgroperungSglaS.

©ie innere Släcpe ber Spcpale ift mit einer bünnen, weipen, auS jwei glatten ober ©d;id)ten beftehenber <§aut überjogett, welche

au ber Sifchale anhängt unb äußerlich etwas raup ift, bie innere gläepe ift platt unb umfcpliept baS Siweip. ©ie befipt aud; meprere

hören, burd; Welcpe baS Siweip auSbiinften fann. Ilm ßumpfen Silbe beS SieSftnb bie beiben hlatten etwas Don einanber entfernt,

unb bilben einen mit atpinofppärifcpet Suft gefüllten Otaum, meift in ber hfitte beS SnbeS, oft aud) etwas fcitwärtS. 3n ganj

frifepen Siern ift eS niept bemerfbar, in alten fepr grop, weil cS burd; bie auS bem Siweip ftd; entwidelnbe Auöbünßung entftept,

welcpe bcträd;tlich ift. 3m bebrüteten Si ift eS noep größer
, ba bie AuSbiinßnng ftärfer ift, unb bie burep bie Sifd;ale einbringenbe

Suft ipit noep bergrößert. ©aS ßumpfe Snbe beS SieS an bie Bnnge gepalten, gibt ein ©efiipl ber SBärme, bao fpipe ein ©efüpl

Don .Kälte. SBaprfcpeinlicp weil baS Siweip, welcpeS an ber ©cpale anliegt, ein befferer ffiärmelciter iß, als bie am ftumpfeit Snbe

cingefcploffene Suft. 3encS entgiept ber Bunge mepr SBärme, als biefcS, unb erregt baburep baS ©efüpl Don dtälte. hei faulen Siern

fott biefer Unterfcpieb niept patt paben. ©aper prüfen bie Sier einfaufenben hlägbe bie Sier mit ber Bunge, hei gefottenen Siern

pat baS putnpfc Silbe immer einen mepr ober minber gropen Sinbrud. ©ie Sifdpale bilbet fiep crP am AuSgang beS SierlciterS, unb

äwar fcpnell in wenigen ©tuuben. hei ^auSpüpnern werben juweilen Sier opne ©cpale gelegt, fie fommen am päupgpen bei gut

genäprtcn, Diele Sier legenben Rennen Dor, unb fd)eineu burd; bie neu, in ber Sicrleiter, eingetretenen Sier fortgetrieben worben 511

fein, epe fiep bie Sifd;ale bilbetc. Db pe aud) bei anbern högelit Dorfommen weipt man nidjst , aber eS ip nid;t waprfcpeinlicp.

©ie Urfacpe fann auep in Sinftüffon liegen, Welcpe bie gtpörige Abfönbcrung ber Äalferbe pinbern. 3unge, jum erpeit hlale legenbe

Rennen legen juweilen fepr Eieine Sier, oft niept größer als eine große ^afelitup ober hauninup, pe paben feinen ©otter, fonbern

blopeS Siweip, welcpeS juweilen gäpe ip, unb bie ©epalt eines SBurmeS ober einer fleineit ©cplaitge pat. Qtucp fepr alte äjüpncr,

welcpe ju legen aufporeu, legen juweilen folcpe Sier. ©a bisweilen, in jwar feltenen gälten, biefe ^üpner c&apnenfebern paben, fo

hat mau folcpe auep wopl, fotiberbarer hßeife, ^apneueier genannt, ©er Aberglauben früherer Beiten erjäplte auS biefen Siern
,

welcpe

im fÖZip Don .Kröten ober ©dplangen auSgebrütet Würben, entpünben furd;tbare Ungeheuer, welcpe man haftliSfeit nannte, bie man
aber niept anfepen fönne, ba ipr Attfepen beit .Tob bringe. ©tefeS glaubt nun wopl niemanb mepr. Auper bei ^auSDögelit pat man
feine mipbilbeten Ster bemerft, Dielleicpt auep weil bie hiutter felbp folcpe jerbrecpeit Würbe, ©a biefe Sier feinen ©otter paben, fo

fann fiep barin auep fein Jfüd;eld;eit bilben. Sbeitfafls nur bet «fjauSpüpiteru ober auep japmen Snten pnbet man juweilen fepr grope

Sier, welcpe jwei ober gar brei ©otter enthalten, ©ie entpepen auS berfelbeit Urfacpe, wie bie ungefcpalteu Sier, Wenn nämlich jwei

Sier fd;itcll naep einanber ftd» Dom Sierpocf loSreipcn unb in ben Sierleiter fap ju gleicper Beit fommen
, fo Werben pe Don bcrfelben

©cpale eingefcploffen. ©erben folcpe bebrütet unb flitb pe befrueptet, fo entpepen hlipgeburten, ^ühnepen mit Dier güpen ober jwei

•Köpfen, welche niept fogar feiten Dorfommen, aber niept lange leben. hiSweileit pnbet man tn einem gropen Si noep ein anbereS

fleincS Si eingefcploffen. ©iefeS entpält einen ©otter mit bem Siweip, meiß aber feptt ber ©otter. Sicptenberg fanb in einem Si

ein anbereS, DollfommciteS Si. ©ie entpepen auS berfelbeit Urfacpe, wie bie Ster mit bobbeltem ©otter, wenn jwei ©otter faft

jugleidj in ben Sierleiter fommen. hei ^auSpüpnern pnbet man juweilen Anhänge an ber ©cpale, AuSwücpfe, Söarjen unb ber=

gleicpen, ober bie Ster ßttb fruntm, ober jwei mit einanber berweupfen. Auep frembe Körper pnbet man juweilen in Siern. herrault

*) Tafel It. gig. 4. C. C,



fattb in einem di eine ©tednabel, ffiebet ein Jtiefelftcindjen ;
ntan will fogar ©ürnter in dient gefunben haben. ©e^r wahrfdicinlid)

fomnten foldje Singe burch ben After in bett («genannten Uteru« ober Jene (Erweiterung be« dierleiter« , wo ba« (Ei ftd) auSbilbet,

uttb werben i?on ber ftd; bilbeitbeit ©cbale eingefdjloffen. Sichtenfieitt uttb ©arroto geben an, baff ntan nietjt feiten in ©trauffeneiern

Steine finbe. Sa bie ©ttauffen häufig auf bem ©anbe ftjjenb auSrubcn
, fo fattit biefe« diitbringctt burd; ben After leid)t gefd)ebeit.

dnblid) ftitbct man auf beit difdjaieit ber J5ül;tter juweilett burd) drltof;ungen ober SSertiefungen gebilbete Steden ,
in welchen bie

diitbilbungSfraft ©ottneit, Kometen, ober attbere ©terne ju feljen glaubt. 3tt ben Beiten frühem Aberglauben« l'ielt man wobl foldj

e

©iffßilbungen für ©erjeidjen fditedlicber ©eltbcgebenheiten.

®aö Srutcu.

©obalb ein weiblicher ©ogel, bie jeher Art beflimmte Bah1 düer gelegt hat, fo fangt ba« brüten an. SRur feftr wenige ©ögel brüten

nicht feibft. @o Biel bis jefct befanttt ift, nur brei ©attungen, nantlich bie eigentlichen Jtufufe ber alten ©eit, ber JluhBogel (eine

Art ©taar» Sohle ) Anterüa«, unb bie CSiro fjfu fj lut l? rt er Snbien« ttnb OieufjollattbS . ©rüten hetfit ba« ©ijjen beb ©ogel« auf feinen

dient, welche« ben Bwed hat, biefe dier eine beflimmte Bett lang in einem gleichartigen ffiärmegrab ju erhalten, welcher nöthig ift

jur dntwidlung beb Md;eld;en« im di. (Äucheldjen nennen wir int Allgemeinen ba« fid) im dt entwidelnbe ©ögeldjen, int unreifen

Bufianb nennt man eS Sötu« ober dm6n;o. ) Sicfer Bwed, ben nötigen ©ärmegrab ju erhalten, Wirb erreicht burch bie ©arme be«

brütenben ©ogel«, ber auf bem di fffct, unb burch ba« bie ©arme haltcnbe (Rejt. d« bebarf jum dntwideln beb Sötu« nid;t« al« ©arme,

Welche aber gleichartig eine gewijfc, jeber Art beflimmte, Beit angeWettbet werben muff . Sie ©arme ift ba« groftte H riebrab
,
burch

Welche« alle« Sebcn erhalten wirb. Oljue ©arme entwidelt fid) feilte Ißflanjc, fein Hljter, aber bet ©rab, welcher 511 biefer dntwid*

lung nöthig ift, ift bei jebettt ®efd)ÖBfe Bcrfchiebett, ohne fie wäre btc ganje Dtatur tobt unb erftarrt, an ben ©ölen ift alle« Seben

erfiorbett, weil bie ©arme ba fehlt. Siefe ©ürme erhält ba« ©augethier im Selbe ber ©utter, ber ©ogel burd; ba« ©tüten ober

auch jum Hhcil burch bie ©onttenwürme (bei ben ©rofifuffbübuctu unb ©traujfen.) ©enn ba« di befruchtet ift, bebarf e« jur dntwidlung

nur biefer ©arme, gleichBiel woher fie fontute, ob burch ben ©ogel ober auf fiinftlichem ©ege, bie ©ebttiguitg ift nur, baff fie eine gewi|fe

Beit lang in bemfelben ©rabe angewenbet Weibe, unb baß ba« di befruchtet fei. Dhnc biefe le^tc ©ebingung bewirft biefetbe ©arme. Welche

ben Sötu« entwidelt, ba« Säulen be« die«, Weil ber Sottcr unb ba« diweiff nur unbelebte ©atcrie ift, weld)e jene Jtraft, bie

Wir SebctiSfraft nennen, nur burch (Befruchtung auf unfidjtbare ©eife erhalt. Unbefruchtete dier faulen auch früh*1 - ®ie
5
ur dnt,

widlung nöthige ©arme fleht jWifc^eit 29 — 32 ©rabcit, unter btefem ©ärmegrab entwidelt ftd) wenigften« ba« Hühnchen nicht,

unb ebenfo wenig bei höhere, in beiben Süllen ftirfet ber Sötu« ab. ©ahtfd;ctiilid) ift nicht bei allen Arten berfelbe ©armegrab

erforbcrlich- (Die ganje Äunft dier auSjubrütcn befteht barin, bie dier in einem ©ärmegrab beftünbig ju erhalten, welcher bem

angegebenen gleich fotnmt. ©d)oit bie Araber unb (Römer fannten bieji. ©Itniu« erjäfjlt
,

Sulta Augufta, Be« Hrberiu« ©eraahlitt

habe in ihrem Sufen dier auSgebriitet, wenn fie biefelben ablegett muffte, fo legte fie fold;e in ben (Büfett ihrer Ammen, ©an

«Jählt fogat eine Äa^e habe einmal dier auögebrütct. ©chon in beit frühejten Beiten fannten bie dg V) fiter ba« fünftliche Auäbruten

wnb auch jetjt nod) wirb e« bort auögeübt. d« würben baju eigene Oefen erbaut, Welche man mit Jfameelmift h«Jt- $lefe öefen

haben ©eitenabtheüungen ,
in welche man bie dier legt. 3n biefett wirb bie nöthige ©atme erhalten, weld;e bie Araber blofi burd)

ba« ©efühl, ohne ben ©armenteffer ju fennen, beftimnten. 3n einem einzigen Öfen werben nach u,'b nad; in einem Sahre 30—40, 000 dier

“««gebrütet unb bie ganje 3«hl ber auf folche Art au«gebrüteteit dier in dghBten ,
rechnet man auf mehr al« 2,000 000 jährlich-

®ie Beute bringen ben (Brütern eine gewiffe Bald Ster unb erhalten bafiir Hühnchen. 3n dhitta ift biefe Jfuuft fchott lange befannt unb

in duro^a werben tn eigen eingerichteten ©afchinen burch SantBenfeuer dier auögebrütct, e« bebarf aber Biel ©orgfalt, bannt bie ©ürme

immer gleich bleibe, ©ei 30 ober 31 ©raben gefd)ieht bie dntwidlung fdjneller al« bei 29. ©an fönnte gewifj auch

be|oitberer ©ortidf)tiing in natürliche Warnten ©äbertt dier entwideln laffen. Auper ber ©ürme ift aber ber Butritt ber atlmto=

fphärifchen Suft eine nothwenbige ©ebinguttg, wie mehrere ©erfudfe jeigen. ©0 bie Buft nicht jutreten fann, ober in uttathembaren

Bu ftarten fötttten feine dier auögebrütct werben, ©an hat inbep ©eifpiele, wo dier, welche au« irgenb einem ©ruttbe im Uteru«

be« dierleiter« juriidblieben, ftd; hier auäbilbeten, allein ba« Äüdield;cn fonnte nicht geboren werben unb brachte feiner ©utier ben

Hob, bie Suft fonnte aber unter folgen feiten eintretenben Untfiaitben wohl itt ben Uteru« burdj ben After eittbrirtgen,

(Rach (Reaumur« ©erfud;eit bünftet wahren« bem ©rüten ein Hljeil be« diweijje« au«, baburd; Bcrgröjfert fidf ber (Raum am ftumpfen

dnbe be« die« unb enthält mehr Suft. ditt Hühnerei, welche« Bor bem ©rüten 1140 ©ran wog, wog beim Bollfommen auögebrüteteit

•Rüchelchen 990, hatte alfo 150 ©ran Bcrlohrett. ®a« Segen ber dier muff nothwenbig ber ©utter einige ©efchwerbe Bcrurfachen. ©chon

bie Auöbehnuttg, welche burch ba« fehlt eile ©ach«fhum beöfclben int Uteru« eittfieht, ntup eine Spannung Berurfachen, weld;e am dnbe

bie ©uöfclfafetn beöfelbett reijt unb jur Bufamntenjiehung, fomit jur Austreibung jwitigt. (Sie ©ilbuttg unb ©lätte be« die« erleichtert

inbep ba« SDur cf) fcf) I ii ja fe 11 burch beit After. (Da« di tritt mit bem fvitjigeu dnbe ein unb erweitert fo atlmühlig bie Hheile. ©or bem

^
e3en ftnb btc ©ögel traurig uttb fühlen ftd) unbehaglich , Wie ba« ©üugethter in beit lebten ©tuitbeit ober Hagen Bor ber ©oburt.

^
aber ba« di gelegt, fo hört ber unangenehme Buftaub auf unb bie fjeitne läfft burch freubige« ©egader ihr ©ohlbeftnbett fitnb thuu.

ei Vögeln, bereit dier fehr grop finb, muff bie ©fiannuitg natürlich um f° Ötöfier fein.

®tele
drfcheinungett jeigen, bap Bor bem ©rüten ber weibliche ©ogel in einem etwa« franfhaften Bufianb ftd; befinbet, weldjcS

R9 leicht baburdh erflüren läßt, bap jur SortpflanjungSjeit ber Hrieb be« ©lute« nach bcm Unterleibe befonber« ftarf fein muff,
um bte ©ilbung be« die« ju beförbent. Ser Unterleib ift [ehr beiff- Siefe J&i|e fdjeint burd; ba« ©ifcen auf ben diern wohlthatig

für bie ©utter geminbert ju wterben, baher ber Hrieb junt ©rüten dbett biefe größere ©ürme aber war jur dntwidlung be« die«

Aaturgcfcbicfjte ber ©ögel. (Siuleitung, ^



notffmenbig. So tute baS Saugen Beim Säugetffict bie Spannung in ben ©rüfiett minbert, unb baSfelbe ber Sutter
5tun Sebürfniß

macht, fo ift baS ©ritten ©ebürfniß beS ©ogelS.

®ei;ett mit nun jur ©etradfftung ber ©orgänge über, tuelcEte ffolgc beb ©rütenS ffnb, unb befcffTcibeit mir bie Stufenfolge ber (Snt=

midlung. ©ie 3eü , melcffe biefe (Entmicflung bebatf, ift bei ben perfdffebenen Drbnungen ber ©ögel fef;r Petfcffiebeu
,
unb richtet ffd)

borerft nad) beut ©rabe ber LluSbilbmtg
, melcbe ber ©oget im (Ei 511 befielen bat. ©er eine Sbeil ber ©ögel fotnmt itacft unb blinb

aub bem (Ei, unb bann im Anfang ohne Sitffülfe ber Eltern nicht fortfommen. Solche ©ögel bleiben fo lange im ©cftc ,
bis fte

fte befiebert ffnb ,
bis fte ffd) felbft ernähren

, geben unb fitegen fönnen
,

tnatt ^at fie bafier ©effboefet genannt. ©iefe bebürfett niefjt

fo lange bebrütet ju merben, bie ©rütejeit ift bei feieren 12 — 16 Sage, ©affin geböten bie ©aub=, (Sing- unb Kletterpögel unb
bie Sauben. Ltnbere fommeit ganz befiebert unb mit offenen Ltugen attS ben Geiern unb fönnen fdjon nach einigen Stunben, ja oft

nodb mit ben (Schalen am Leibe laufen, unb ihre ©abrutig 51t ftcb nebmen. ©abin geböten bie Hülmer ,
bie Sumpf* unb Saffetpögel.

©ie ©rütejeit biefer ift Don 21 Sagen bis 4 Soeben. $ie fürjefte 3eit in unfern ©egenben ift 11 — 12 Sage, bie längfte 36— 40.

©ie Scibtben ber in ©ielmeiberei lebenben ©ögel, befonberS bie Hübner unb meiere Sumpf» unb ffiafferpögel befotgen baS ©rütcu

allein, ©ei fe^r Pielen in ber (Sinmeiberet lebenben mccfffeltt bie beiben ©atten im ©rüten ab. ©ie Scibcpen brüten bie ©ad)t
unb einen Sbeil beS SageS burcf) , um bie SittagSfiunben aber überlaffen fie biefeS ©efeffäft ben Sanncbcn, um ftd) ©abtung ju fudben.

©acb .Klima unb Lufttemperatur fatttt baS ©rüten um einen, ober jmei Sage langer ober fürjer bauern, fiitjer bei mariner Sitterung,

länger bei falter.

©ie ©eobaeftung ber gortfeffritte ber ©ilbuttg mürben faft immer nur bei ben fjauSbübnetn gemacht ,
ba matt hier am beguemftett

jeben Sag naebfeben fann, melcffe ©eränberuttgen int (Si potgeffen. ©a bie ©rütejeit beS £ubncS 21 Sage bauert, unb jebe ©cob=

adbtung baS (Eröffnen eines @ie3 erforbert
, fo bebatf eS menigftenS 21 ©er. ©rütemafebinen

,
in melcben man zugleich 40— 50 (Eier

auSbrüten fann, ffnb ju biefem Bn>c<f am beguemftett. ©ie Beit ausgenommen, ift aber ber ©orgattg bei allen ©ögeln bcrfelbe.

Sir mollett nun jeben Sag bie Sortf^ritte perfolgen, melcbe bie ©ilbung beS götuS macht.*)

(Srfter Sag. Sd)on nach 12 Stunben ber ©ebrütung zeigen ffcb ©eränberungen. ©ie ©arbe ober ber Hahnentritt ift länglicher

unb fd)ntäler unb bie il;n umgebenben meißen ©tttge ffnb gröfjet unb sablteid)cr gemorben. ©er ©otter liegt mepr gegen bem
ftumpfen (Enbe beS (EieS unb bleibt immer oben, man mag baS (Ei febren mic matt null, ©er Hahnentritt ift fomit immer bem
Leib beS brütenben ©ogelS am näcf)ften.

3meiter Sag. ©ie ©arbe ift größer gemorben, unb bilbet nad) außen einen fteinen ©orfptttug. Sie ift mit einer mafferbellen

jflüfffgfeit angefüllt, in mclcffcr man gegen bie 30 Stunbc einen trüben, molfigett, länglichen Jtörper bemerft, ber bureb baS ©er»
größeruitgSglaS beobachtet, einem gallertartigen ffaben mit folbigem (Enbe gleicht, unb fef;r zart ift, ba er auS aiteinanber hängenbett,

gallertartigen Äügeldjen befiehl, offne Spur üott Organen 511 zeigen. Liber fd)on nach 48 Stunben geigen ftd) $mifd)cn ber ©otter»

haut bie erflen Spuren Pott ©lut
,

als gelbröthlicbe ©unfte
, Streifen ober Linien

,
bie mie ©innen jufamtnett fließen , unb Pon einer

©eiße Sröpfdiett gebilbet 51t fein fd)einen, melcbe ein ©et) bitben, biefeS ffnb bie erften Spuren Pon ©efäffen.
©ritt er Sag. ©iefe ©efäffe merben beutlicffet, unb fd)ott bemerft man an ihrem llmfreife abgeffenbe Bmeigc

, melcbe ffcb bem
(Embrpo nähern, unb in beffen Herjfanal eintreten. San nennt bie Stelle, mo bie ©efäffe ffcb Hüben

, Liberi)of ober ©efäßraum

;

biefer umgiebt ben burd)ffd)tigcn ©ing, innert melcbem ber ffötuS liegt, ©iefer ©ing beffebt auS jmei burcffffdffigen , häutigen ©lättern.

©entlieh geigen ffcb nun bie ©efäffe blutarberartig Pon Bmeigen ju Stämmen ffcb fammelnb. ©ie nad) bem götuS gehenben merben

©otterpenen genannt. ©aS innere ©latt ber burd)ffcbtigen ÄreiSfiaut umhüllt ben (Embrpo in ©eftalt einer ©lafe. ©er (Smbtpo

felbft ift beutlid); man erfennt baS fd)on gebilbete Herjcben in gotm eines äufammengefcblängelten Kanals mit brei (Etmeiterungen

,

meld)e man Kammern nennt. (Er ift anfangs burcl)ffcbtig unb ohne mabrzunebmenbe ©emegungen, allein halb bemerft man an

ihm eine büpfenbe, auSbehnenbe unb jufammenffehenbe ©emegung, baher nennt man bieß ben büpfenben ©unft, melcben man
beutlicb als brei auS ber Porbern ffläcbe beS (Embrffo h«Porragenbe (Erhöhungen mahrnimmt, ©er Hopf ift beutlid), groß unb

befiehl auS brei burd)fid:tigen ©löschen. Oleicp unter bem Porbern erblicft man bie großen, horPorfiehenbcn
, farbenlofcn Llugeit, ars

bur<bffd)tige Häute. Lin bem ©löschen, meines baS Hinterhaupt Porjtellt, gief)t ffcb ein Strang abmärtS, biefeS ift bie Sirbclfäule,

melcbe mit bem Stcißmulft encigt. Llud) fte befiehl auS paarmeife an einanber liegenbeit ©löschen
,

jmifeben melcben man fcffon bie

Spuren beS ©ücfenmarfS erblicft. ©ruft, ©ippen unb fflüget ffnb noeff niefft gebilbet, bagegen bezeichnen jmei herporfpringenbe ©latteu

baS ffd) bilbenbe ©eefen. (SS zeigen ffd) febon Spuren beS SagenS unb ber ©cbärme.

3ßierter Sag. ©er leere ©aunt am ftumpfen (Enbe ift größer gemorben, baS (Simeiß bagegen ffat fiel) Perminbert; ber ©otter

bagegen ift größer, biinner unb meißlid)et; ber ©efäßraum größer, mit mehreren ©efäffen, unter melcben fieff fcffon ©utSabern

unterfd)eiben laffen. ©er (Smbrpo ift etma 4 Linien lang, hat ffcb gefrümmt unb berührt mit bem Kopf baS Scbmanjenbe. ©er
Porffer burcbffd)tige Hof um benfelben ift unburd)ffd)tiger

, unb zeigt ffcb beutlicb als eine ben (Smbrpo umljültenbe Haut. ©aS Herj

ift pon bem Porliegcnben Äopf mehr Perfiecft, aber bcutlidjer gebilbet. San ffefjt beutlicb ©efäffe Pon beinfelben ab, unb anbere ju

bemfelben gehen. San bemerft eine grauröthlid)e Saffe, bieß ift bie Leber, ebenfo baS Hirn unb feine ©efäffe, bie Spuren bet .Kiefer

unb bie Stellen, aus meldjer glügel unb #üße ffcb bilben, als gallertartige
, Pom ©üden auSgeßenbe Höcfer.

fünfter Sag. San bemerft nun beutlicb bie (Singemcibe, bie ©ruft ift pon ben glügeln
,

meld)e ffcb als ffiülfte geigen
, faft

*') Ueb« bie ©eränberungen, melcffe bab ®i mäffvenb bet ©ebrütung erieibet unb ü6cr bie gurtfeffritte ber ©Übung bce .ftücffetcffcue gibt bie Safet "B.

bie Hauptanffcfften, bie Crflärung ber Safet felgt am (Eitbc bet (Einleitung.



gaitj Bebeeft. ©egen Snbe be« Sage« erfepeiuen bte Sungeitanfänge
,

al« blafenartige ,
Pom Bdjeu faji gang Bebeefte Wafjcn. Ta«

Bet$ ift mit einem burdjjtcptigen Beutel umgeben
;

ba« Stücfenmarf Bilbet eine weife Strenge, ttäptenb ba« Birn au« gcfäpreicpen

Blälcpen bejtept.

©erster Sag. Ter Smbrpo ift völlig in bie Sipaut eingefc^loffen ,
wcld;e au« jWei Sdpicpten Befielt ,

bie äupere nennt

man Seberpaut, bie innere Sd;afpaut. *2tm Unterleib pängt ein Satf, melier JDotterfacf peift, unb ben burd; ba« eingefogene

Siwetf größer geworbenen Totter einfepiieft. Stu« bem Totter gepett ©efäffe in ben Seib be« Kiicpeld;en« ,
welcpe jutn Bcrjeit laufen

unb bemfelBeit Blutmaffe jufüpmt. Tie Steile werben immer beutlicper, man unterfepeibet fdjon ftlügcl, 5‘üfe ,
3 c i; e n ,

unb man

bemerft bisweilen am SnPc beb Sage« fdjon fd;w«cpc «Bewegungen.

Siebenter Sag. Ter Srnbrpo fcpwinunt in einer Stüffigfeit ,
Weldpe man Scpafwaffer nennt unb ift gegen 1 3oE taug.

Ter iji fafi fo grof al« ber übrige Körper. Ta« -Bim bilbet eine jufamntenpängenbe ,
fd^leimige Waffe, man erfennt pin unb

lieber am Elütfgratp Spuren ben Betfttorpelung
,
unb bie Ulnpättge ber Dtippett al« Weife Streifen. Speiferöprc, Wagen, ©altenblafe

unb Wilj finb beutlicp.

siebter Sag. Tie ©röfe beS Sntbrpo iji etwa 14 Siitieit, bie Slitpänge ber Knocpctt unb ba« Brujibein laffen fiel) unterfepeiben,

unb um biefelben jeigen weife
,

gallertartige Streifen bie entftebenben WuSfeln.

91 eu nt er Sag. Ta« Siweif pat f‘d; nodj mehr Perminbert; bie Seberpaut ift fef>r gefäfreiep; ber SmStpo febon 16— 18 Sinien

tang; ber Dberfdjnaöcl ift fnerbelig unb bilbet einen «einen Borfpntng; bie Otugen finb nod) febr grob junt Berpältni# be« Kopfe«,

Porfpringenb
,
mit burdjfkpttgen aiugenliebern Bebeeft

;
ba« Ber; puljtrt etwa 12 Wal in einer Winute unb i|t febr reijBar

,
bie .Knorpel

finb Ijärter.

3 e

b

n

t

e r unb eilfter Sag. Ter Sntbrpc ift etwa 21 Sinien tang; ber Kopf iji ;um Körper «einer, liegt gwifepen ben tfüfcn,

faji Oon ben glügeln bebetft; bie Baut be« Smbrpo jeigt Srpabenpciten ,
al« bie erfien Spuren ber Sebent, bie ©allenblafe ift Poll

©alle, bie Steile finb immer nod; burd;ffd;tig.

3

w

ö l

f

t e r unb breijepnterSag. Sange be« Sötu« 20 —-28Sinien; ber Suftraum ant fiuntpfen Sttbe nimmt fafi beit Britten

Speil be« Sie« ein, unb ben übrigen füllt ber Sötu« mit feinen Bauten fafi ganj au«. Sr bewegt fiel) ftarf; alte feine Sbcile ftnb

ganj beuttid) gebilbet; auf ber Baut be« Steifte«, ber Flügel unb Scpenfel seigett f*dj flaumartige Sebent. Saufe unb 3 fpen geigen

jarte weife Schuppen, bie 3unge ift frei. 3n ben innern Steilen jeigen fiep Berfnorpelungen an allen ftdp $u Knochen bilbeitbcn

Steilen, unb aEe Singeweibe ftnb Porpanbeit.

Bietjepnter bi« fecp«jcpnter Sag. Ter Sötu« ifi 30 —-32 Sinien lang, nimmt man ipn au« ber Scpafpaut perau«,

fo öffnet unb fcplieft er ben Schnabel.

Siebenjepnter bi« neunjepnter Sag. Tie Seberpaut nimmt bie gange innere Släcpe be« Sie« ein, tpre «pulPabern pul=

fireit jiarf, ba« Siwetf ift bi« auf bie Bageljireitge Perfcpwttnben
,

ber Totterfacf jufammetx gefallen, bie Totterfubftanj geringe, ba

biefelbe in bem Körper be« Sotu« burep einen eigenen Kanal mit bem Tarmfanal fic^ Perbinbet unb in benjelben übergebt. Ter mit

Sehern bebeefte Sötu« liegt gang gefrümmt. Ta« Siweip iji nur itod; al« eine Seucjjtigfeit por^anben, welche bie Sd;afl)aut naf unb

fcblüpfrig martjt; bie Scfafbaut umfcfjließt ben So tu« enge. Tiefer bewegt fiel) lebfaft, öffnet unb fdjlieft ben Scfmabcl unb fd;nappt

nad) Suft, läßt auri; jutoeilen fd;on feine piepenbe Stimme tjören, füljlt fid; aber talt an, ba bie Wärmcentwieflung nod; feft gering

‘ff- Tie WuSfeln finb blaffrotf;.

3 Wanjigfter xtnb etnunbjwanjigjier Sag. SRitn ift ber 5'ötu« Pöllig reif, ber leere Eiau in am jtumpfen Snbe nimmt

PöEig ben yierten Sfcil be« Sie« ein. Tie ©cfaffe ber Seberljaut nehmen fein Slut mefr auf, ber Totter fiat ftd) in bie ®aud;böbie

taneingejogen, biefe ift perfdfloffen. Stimmt man ba« Küdfeldjett ferau« , fo atfmiet unb piept e« unb ftreeft bie 3unge perPor. Siel)

felbfi überlaffett gerBr icf>t e« bie Schale au« eigener Kraft unb Perlapt fein ©efängnif, bie Wutter tbut babei nid()t«. Tiep gcfd)iebt

jo, ba« Küd)elci)en bewegt fid) flarf unb bel;nt ftef); befonber« bewegt e« beit Kopf (fm unb t;er unb reibt ben Schnabel an ber Schale.

2lm Oberfcbnabel ift ein Böcfcr Per naebber fid) Perltert. S« entftept ein 3iif? in ber etwa« erweidjten Sdjalc, ber fid) immer pergröpert,

e« faUen Stücfcfien Pon ber Schale ab, bie Sibaut ift aber ttocl) nid;t gerriffeti. Tiefe reißt jebod; nun aud; unb ba« St)ierd;en ftreeft

«ft ben Schnabel, bann ben gangen Kopf l;eröor, burd; beffen ftarfen Bewegungen bie Etiffc immer gröper werben, unb enbtid; ber

Körper befreit wirb. Tie Wutter tljut nid;t« anber«
,

al« bap fie juw eilen ba« St mit ben fyüßen umbreft. BerauSgefontmen bebnt

Äücbeid;en feine fd;wad;en ©lieber unb fd;wauft bapon. Tiefe Sntwicflung bauert 4 — 6 Stunben, bei fdywad>en Küd;elcf)en

*‘tager, al« bei ftarfen. Wan famt mit ben Bünbeit etwa« ttadflfeifen.

Ttep ift ber Borgang bei Bögeltt, wetdje bejxebert au« bem Si fontnten. Bei benen, Wel^e nadt unb blittb au«fdf)lüpfen, ge'pt

e6enfo
, nur bap bie QluSgefommenen fcf;r pülflo« ftnb

,
unb erft auper bem St bte jyebetbebecfuttg erhalten ,

unb opne Beipülfe ber

Eltern umfontmeit rnüpten. Tie Büt;ner bagegen föntten fogteid) if;re Slapriing auffuclten unb laufen. Beibe aber entwideln nod)

ni
d)t genug SiBärnie, uub bie Wutter muß ipitett biefelbe Purd; iljreit eigenen Körper mitt^eilen. Bei fünftlid) au«gebrüteten Bögeltt,

tatar in ben erfien Sagen für bie nötige Wärme geforgt Werben
, welche« burd) bie Sinricftung ber Brütemafd;inen gefdpepen

' nn
‘ o'1 Warmen Säubern iß biep weniger nötfig al« in falten.

Staubten biefen gangen Bilbuttggporgang auBfüBrlicf) betreiben ju müffett, ba berfetbe bei allen organifd;en Wcfen auf eine

«tatltdie Sltt potg^^ 6ei ßee (gittmicfluitg be« Saamen« ber Bflanje mup eine folcfie Porgeljett. Bei ben Säugetpiercn gefdpiept

bte Btlbung ber 3ungen ebenfo, nur mit bem Unterfdjeibe ,
bap fie im Seibe ber Wutter Porgept, weld;e bem Sötu« au« iprem eigenen

®Iute bie nötpige Bapntng giebt, welepe bei eierlcgenben Spieren ber Totter liefert, ber fid; bei aUett frueptbaren Siern Porpnbet

»ur in
Perfd)iebenartigcr ©eftaltuug. Ta pier bte Wutter niept in unmittelbarer Berbinbung mit bem Si fiept, fo mup eine Waffe



XVI

Borganben feilt
, aug meldjer, alg Duelle, ber fiep bilbenbe Smbrgo fepö^fen fann. Set Sottet enthält alle Stoffe ,

ttielcpe 51a ©Iut=
entmidlung erfotberlkp ftnb. (St felbg ater märe niept pinlänglicp bie ganje nötige «taffe ber Stnäprung 51t liefern, menn rtiept

baä Sitoeig tpm immer neue Stoffe juffiegen ließe
, meiepe fiep in feine Subffanj untmanbeltt. Sag (gittteiß ifl baper bie «aprung

beb Sottet«, fo mie ber Sotter bie «aprunggffoffe, bie ber Smbrgo bebarf, liefert. Sie (Spemie !ann ung bie Stoffe jetgen, aug
iwelepen (Sirueiß

, Sotter unb «lut befielt, aber nur jene äfraft, meiepe mir Sebengfraft nennen, fann bie «lutbereitung perBorbringen,
mel^e bie Äunff bet «lenfcpen niept naepapmen fann. Sa mir, mir muffen e3 mieberpolen, mopl bag fiep «ilbenbe unb ©ebilbete
fepeit, aber nie bie ‘ICrt, mie eg gefepiept, jene« gegebne Stmag, mag an fiep ungegtbar ifl, aber burep taufenb unb taufenb Srggeinuitgen
unb «Übungen fiep alg bie mäcptigfle Äraft ber Statur funb tput, fo bleibt bag, mie bie Silbung gefepiept, für ung immer ein ©egeimnig.

«aep bettt «uötritt aug bent Si gepen im Jtorper beg jungen «ogelg Biele «eränberuitgeit Bor, äpttlicp benjeitigen beg iteuge»
bornen SäugetpicrS. So mie biefeg im Selbe feiner «lütter Bon biefer «aprung erpielt, fo erpält ber «ogel im Si Born Sotter unb
bieieg aug beut Stmeig «agruttg. Ser burd; beit Sotterfanal mit bent Savntfanal beg jungen «ogelg in «etbinbung flepenbe Sotter»
latf ifl nun int Selbe beg jungen Berfcploffen ,

unb nimmt fdpnelt an ©röße ab. Seine ©efäffe merben allmaplig Heiner unb
Betfcpminbett

, bie Sotterfubßan
ä ifl ganj in ben Sarmfanal getreten, unb ber Sad ifl bei flehten «ögeln fdjon am fed;gten big

aepten Sag Betfcpmunben
, beim püpncpen erft am fccpgsepnteu Sag, bei Sitten unb ©änfett erfl am jmanjigffen Sag. «ber nun

tritt fcpnell bag «cbütfuig ber «aprung ein, unb eine neue Sorge entjlept für bie Sltern. Sie jungen «ögcl ftnb and; in ben etgen
Beiten noep niipt int Staube fetbft genug ©atme 511 entmideln, bie «lütter nimmt fle baper unter ipre fflügel unb ermannt fte mit
iprent eigenen ÄjSrfjer. 3u eben biefem Bmerf bient aber aud; bag «eff. «ei fünfllicp auggebrüteten «ögeln mug man für bie Jungen
auep eine fünfiliepe Srmärmung nod; einige Beit fortfepeu. «ber ber «lagen mirb erft itaep unb nad; 51t feinen «errieptungen ganj
tauglicp. «Ile «effpoder ober unentmicfclt unb unbeffebert aug bem Si fommenbe «ögel ntüjfen längere ober fürjere Beit Bon ben
Sltern ernäprt merben, ein ©efepäft, melcpeg nur bei ben in Sinmeiberei lebenbeit «ögeln Bon beibett Sltern betrieben mirb. «ei allen
Säugetpiereit 0pnc «ugnapme ifl bie «luttermild) bie erfle unb notpmenbigffe «aprung

, meld;e Biele aud; bag gante «eben burd;
gerne genügen. Sie «ögel bagegen ad;ten bie «lild; menig ober nicptS

, fte ifl für fie fremb unb unangenteffen. «dein ber junge
«ogel fann benuoep niept foglctcp bie «aprung ber alten genießen. Sie «effpoder, bie «liegfreffet , unb bie Snfeftenfreffer, Sgecpte,
Sroffeln, ffiürgcr, «lei|en, Sercpen, Staate, Staben fucpeit meiepe Jnfeften auf unb bringen fie ipren Jungen. Sie «aubBöget Ber»
fcplutfen anfattgg ipren Staub, lagen ipn im äfrogfe ermeicpeit unb freien ipit ben Jungen Bor, bieg nennt man «epeit

, babei mirb
fetneg ber Jungen Bergeffen. «ber aud; bie förnetfreffeitben «ögcl müffen ipre Jungen mit meiepen Stoffen anfangg ergaben, ginfen,
«utmertt, Äcrnbeiger, Sangarag. «Bie fönnte ber fepmaege «lagen ber Jungen parte Jförncr ermeicpeit, bie «Iten bringen ipnen
baper allerlei meid;e Jnfeften, unb bieg fo lange big fte fliegen unb bag «eff »erlaffen föttnen. Siefeg Joerbei|d;affen ber «aprung für bie
immer pungerigen Jungen mug bie Sltern fepr befd;äftigen

, baper pörett um biefe Beit auep bie «lännepen auf 51t fingen, unb menn
man 511t «effjeit einen mäitnlicpen «ogel fingen pört, fo fattit man fteper glauben, er fei entmeber niept gepaart, ober fein SBeibcpett
brüte noep. «uep für bie «eiulicpfcit beg «efteg forgett bie Sltern unb merfen bei ben nteiflen «rten bie Srfremente ber Jungen aud
betnfelben, bod; gefepiept bieg niept bei allen, «ei guter unb pinläitglid;er «aprung maepfen bie jungen «ögel fepr fepttell. Scpoit
naep 14 Sagen ifl ein junger Sperling fecpgmal fepmerer, alg am erffett Sag, et ifl fepenb, gaitj mit fflaum Bebeeft unb bie fflügel
unb Scpmaitjfcbent ftnb fcpoit fieptbar. «aep brei SBod;eit fhtb bie glitgel fepott begebert, unb fpätegeng in ber Biertett SBoepe Ber»
lägt er bag «eg, palb püpfeub, palb gatternb, boep ig ber Sepitabel noep meiep unb er mirb Bon beit Sltern ttoep gefüttert. Sie Stimme
junger «ögel ig immer einförmig, piepenb, Hagenb unb fie lagen fie immer pören, ba fte bannt ipre «ebürfnige an*,eigen

, bag
«jöauptfücplicpge ig ber junger, unb ben paben ge fag immer. Sine fo fcgnelte Sntmicflung, ein fo gemaltigeg ffiacpgtpum bebarf
einer grogen «taffe Bon «aprttng. Sie «erbauung ig äugerg fegnell, ein jungeg «ögeld;en fann baper faum eine Stunbe opne
«aprung fein. Saper bie ©efepäftigfeit ber «Iten, meiepe ipnen alle Beit raubt, meiepe fie etma für Singen Bermenben fönnten.
«emunberunggmürbig ig bie Sorgfalt unb bie Siebe

,
meiepe fte $u ipren Jungen paben. Sg ig eine burdpaug reine unb uneigennüpige

Siebe
,
ba bie Jungen ipnen feinen ©egenbieng ermetfeit , mie bei ben Säugetpiereit. «et biefen ig bag Saugen ein ©egenbtenff ber

Jungen gegen ipre «lütter
; biefe fiiplt fiep burd; bag Spannen ber Bon «lilcp auggebepnten «rüfte befdpmert

, bie Spannung mirb
burep bag Saugen genünbett, bieg tpun bie Jungen, baper bie gegenfeitige «npänglicpfeit. Sieg ig bei ben «ögeln butepaug niept
ber galt, «ugrenb unb felbg ben ropegen «tenfepen oft ergreifenb ig bie «eobaeptung eineg folcpen «gauggaltg einer «ögelfantilie. Unauf»
Pörlid; fliegen bie «Iten pin unb per, um »ultet ju polen, fie fepeuen feine ©efapr, fie opfern fid; für ipre Jungen auf. «enterfen fie eine

j?a|e, einen «aubBogel, einen «tenfd;en, ber fid; iprent «ege näpert, fo fd;reien fie ängglicp, fliegen unrupig pin unb per, näpent
fid; mopl bem gefürchteten ©egenftanb, gattern auf bem «oben, alg ob fie niept fliegen fönnten, um feine «ufmetffamfeü auf gd;
unb ipn baburep Born «efte abjuletten unb $u entfernen, «immt man bag «eg mit ben Jungen meg, fo folgen fte traurig fcpreienb

bem «äubet unb fegen fiep ber ©efapr aug gefangen gu merben. Sept man ein fold;eg «eft an einen offenen Ort, mo fie jufommen
lönnen

, fo Berlieren ge alle ffurept unb bringen ungefdpeut Bon bet «äpe ber «tenfepen ben Jungen auf« »leigigge «agrung. ffällt

ein Jungeg aug bem «ege unb feprett, fo fud;en fte eg aufjupeben unb bringen ipm «aprung. ffreubig ctfennen aber auep bie Jungen
biefe Sorge, fomtnen bie «Iten mit «aprung im Sepitabel an, fo ergeben bie Jungen ein freubigeg ©efeprei unb fperren ben Scpnabel
meit auf. ffiie bie forglid;e «lütter jebem iprer Äinber fein Stüdegen «rob giebt, fo mirb auep pier fetneg ber Jungen Bergeffen,
alle merben gleichmäßig bebaept unb gefättigt. Sreulicp pilft auep ber «ater ber «lütter, menn er aud; Borger feinen Speil am «rüteit

genommen pat. ©anj eigen ig bag ffuttern ber Jungen bei ben Sauben, biefe näpern fiep ben ^üpnern, ßnb aber «eftpoefer, bie

Jungen fommen nadt jur QBclt, unb fönnten bie parte «aprung ber Sltern niept Berbauen, bie Sauben aber freffen gar feine Jnfeften,

mie attbere junge förnerfteffenbe «ögel in ben ergen Sagen. Sie «atur pat baper pier eine anbere Sinrieptung getroffen. Sg fönbert
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l'tcl) nämlich beim Zauber, mie bei ber Staube im jtropfc eine fäfeühnltche Materie ab, unb biefet mcidte Stoff ift bie erfte Mehrung

Cer Jungen, meiere benfelbeit erhalten, iitbcin fie ihren Schnabel in benjenigen ber ©Item fteden.

Selbft Heinere Sögel fud)en muthtg ih« Sangen pt pertheibigen ,
bie großen Olaubbögel aber greifen oft tfjätig ben Stäuber an,

ber nid)t feiten burci) ihren Angriff in eine gefährliche Sage gefegt rnirb
,
wenn er an einem JelSabhaug ober auf einem hoben Saume

fiel) gegen bie Eingriffe Pertheibigen muff. Sittel) bann itocl), metttt bie Jungen baS Seft Derlaffeit hoben
, hört bie Sorge ber ©Item

nicht auf. Sie geben ben Jungen Einleitung ptttt «liegen
,

fliegen ihnen per, machen fic auf ihre Sahntug aufinerffant , unb

Sieben mit ihnen oft bis sunt Herbjte in einer ffamtlie herum, fa einige, mie 5. S. bie in 'Monogamie lebeubeit kühner bis 511t

fünftigeit &ortp$an$ungS$eit, bann aber trennen ftd) bie gamilten, tttn fid) Pielleid)t niemals mieber 51t finbett.

Sei ben in ber Siclmeibcrci lebenbett Hühnern ,
uttb bei fetjr Dielen Sumpf» uttb Skfferpögelit liegt baS ®efd)äft beS SriitenS unb

bie Seitung uttb Scfd)ügung ber Jungen nur bent äBetbd)cn ob , meld)eS aber für feine älinber
,
meldie oft sal)lreich ftttb

,
bettitod) bie

mbglid)ftc Sorge Permenbet. Man beobachte einmal eilte Henne mit ihren Jungen, mie fie biefelben unter ihre ftlügel Dcrfatitmelt

fie ermannt, fie herbei ruft, menn fie ctmaS 511111 ffreffen für fie aufgefttnben Ijat. Sie fp riebt gleichfatn beftünbig mit ihnen, ihr

©lud, (Sind ift bie gemöhnlid)e Sprache, fontmt ein Hunb ober eine dtage, fo oeränbert fie biefe in eine gans auberc, fie ruft, unb

bie 5er(freuten Jungen laufen fd)ttell herbei uttb fanittteln fid) unter ihre fd)ügeitben Flügel , fleht bie Mutter einen Oiauböogel über ihr

fd)meben
, fchnell ruft fie mieber uttb bie ffiatnung mtrb perftanben. Menu eine Sluer= ober Sirfhemte ihre Jungen führt unb eS naht

fid) ein geinb
, fo gibt fie burd) ihre Stimme ein 3 eicl)en unb bie Jungen fliehen nicht unter ihre gliigel

, fonbern fie serftreuen

ftd) fd)nell unb perfriedjen fid) in bie @ebüfd)e, bie Mutter aber flieht ebenfalls, ift bie @efal;t Porbei, fo fontmt fic auf benfelbeit

Slag suriid unb ruft bie Jungen aus ihren Sd)lttpfmiufeln herber, meld)e fich aud) augettblidlid) einftellen.

Da baS Sriiten blof mechanifch gefd)iel)t , fo famt man briitenben Sögeln auch ®er anbeter Sögel unterlegen
,

meld)e fie

ausbrüten, ja man fönnte fie pielleid)t tobtbrüten laffctt, meint matt ihnen fünftlid)e ©ier unterlegte. SBettit eS Söget ftttb ,
meldie

iit ber Sietmeiberei leben, fo befehligen fie bie Jungen, als ob eS i(;rc eigenen mären, menn man aber Sefihodent fold)c ©ier unter«

legt, fo brüten fie biefelben moht aus, allein bie Jungen föitnen fie nicht erhalten. 5. ©. menn man ©Iftcrit» ober ©ulen tauben«

ober Hühnereier unterlegt, fo mitp man bie Jungen fogleid) megnehmett, fonji laufen fie 511111 Seft himutS unb fallen tobt, ober fie

müffen Hunger fterben
,

ober merben Pon ben Srüteltem gelobtet. Dagegen ift eS mögt befannt, baf Hühner oeer Suter ©nteneier

ober aitberc ©ier pon hühnerartigen Sögeln auSbrütcn uttb bie Jungen mie if>re eigenen erstehen unb bcfd)ügcn. Sltn eifrigftett brüten

befanntlid) meiblidie Suter fmelfclie Hühner), baher läftt man fie alle Slrtett Hausgeflügel ,
Serlhübner ,

gafaiteit, Sfauen, ©ntett

auSbriiten. Jtn Sali HattShühncr ober Suterhennett (Sitten auSgebrütet haben unb leiten, fo gibt eS oft läd)erlid)c Sceiteit. SBeitn

nämlich bie Sflegmuttct mit ihren Jungen 511 einem Deiche ober Sache fontmt, fo ftiirjen bie ©ntdien fid) hinein unb fd)mimnten

herum, bie Sflegmutter aber ruft ihnen ängftlid) unb läuft um bie Ufer herum, meil fie bie Jungen in ber größten ©efahr glaubt.

Sl6er auch anbere Sögel nehmen fich frontfeer Jungen an; menn nämlich ein Saar 51t gleicher 3 oit ihr eigenes Eieft berieten haben, mo

anbere Junge if;re ©Item, fo übernehmen sumeileit bie erften bie ©rnähruttg ber legtcru. Dich gefd)ieht immer mit bent Äufitfeu unb

bem atnerifaitifchen SluhPogel, melclie itid)t felbft brüten, foitbern ihre Jungen poit aitbern ©Itent, auf Jfoften ber eigenen Jungen

cerfelben
, meld)e babei 51t ©rttitbe gehen , ernähren laffcn.

Sitte jungen Sögel tragen baS JUeib ber Mutter, ober ein ähnliches mie bie Mutter, als fic auS bent Eieft fant, getragen hat,

unb bei Sögeln
,

bei melcheit baS Stleib ber ©efd)led)tcr fegr Perfchiebeit ift , laffen ftd) bie ©efdiledgter per ber erften Ma ufet nicht

unterfcfaeibeit. Sind) erlernen bie Sögel ihren ©efattg Por biefer Beit nid)t. Sie haben nur einen einfachen Oluf ober Sodton
,
ben fic

aber meift baS ganse Sieben bnrd) behalten. Der einer jefecit Slrt eigene ©efang ober baS ©efdjrci lernen fie jmar Pon felbft ,
beim

auch gans jung in ber @efangcnfd)aft aufgesogene Sögel, meldje nie bett ©efang ihrer ’Zlrtgeitoffen gehört haben, lernen ihren natürlichen

©efattg Poit felbft, aber nid)t immer gleich gut- Sllleiit Cie meiften Sänger nehmen auch nad)ahmettb bie ©efänge ober meitigfieitS

eiitselne Stüde anbeter SiitgPögel mit in ihren ©efang auf, neben Centn fic gefangen haben, ©iitige ftttb ungemein gefd)idte Sachabntcr

ttnb haben ein aufjerorbentlid)eS
, mufifalifcheS ©ieCäd)tnifj

, 5. S. Cie SpottCroffel ,
ber ÄanaricnPogel

,
bie ^Bürger unb anbere.

Der MachSthum ber Sögel ift, in Sergleid)tmg sttr Sänge ihrer übrigen SebcnSbauer
, fegt fd)itell, meit bie meiften Sögel ftitb

fcboit ant ©nee beS erften SebcnSjahreS Pollftänbig ermad)fett unb molfl feiner mäd)St länger als brei Jal)re, eS gibt aber Sögel, meld)e

30 — 40, ja 60 unb mehr Ja()tc leben folleit, 5. S. Staben, Sapagcieit
,

Slblcr. Sei Säugcthieren ift eS ein ©efeg, bap bie Beit

il)tcS ffiadiSthumS eilt Mapftab il)reS Bebens fei, fo bap biejeitigen, metd)e lange mad)fett, auch f t |1 längeres Sehen haben. Diefj pafft

fei ben Sögclti gar nid)t. Sülgemcin famt man annehmen, bafs bie fleinern Qlrten
,

Jinfeit
,
Meifen ,

Scrd)ett u. f. m. ein fürgereä

Sebeit haben, als Cie groftett 5 beftimntteS Jäfft fid) barüber nichts fagen, fie leben etma 12— 15 Jal)re, bie Hüfmerartett 20— 25 Jahre;

®ie tttauboögel, Staben, Sumpf« utic MafferPögel leben bagegen im s
)(llg enteilten Piel länger.

Merfmiirbig ift auch , bnf? sumeileit fel;r alte mciblichc Sögel, meldie fiel) nicht mehr fortpflaitgeit , männliches ©efteber befomnten,

Haushühncr
, Sfauen ,

«afaueit
,

überhaupt fct)eint biefe Sonberbarfeit bei Hühuern befonberS Porsufomnten
, auch bie Stimme mirb

uiaitnlict);
fo hörte man alte Hennen mie Hahne frühen. Mir finbeit inbep biefe ©rfd)einuitg aud) bei Säugett)ieren

,
alte Meihct

befommeit
oft Särte unb Hirfd)fübe ©eireibc. So mie aber bie faftrirteu Hirfche, menn fie bie ®efd)led)tStheile perlteren, menn fie

Idion ©emethe haben, biefe nicht Perlieren, fo Perlierett bie Kapaunen ober faftrirteu Hahnen ihre gebern nicht. Ueberhaupt haben
' U ,StDor" bei cett Sögeln einen unbefannten ©infiufi auf CaS @cfd)led)t ober ptclmehr baS ®efd)lccht auf Cie SebcrbtlCung, fo mie
aucl) auf fei c

j, cr sjjpg
Cf fef^r pieleu Sögeln fiitb bie Mäiind)eit Perfd)iebcner gefärbt, als bie SBeibdien, 1111b fa ft

allgemein finb feie 2Beibd)eit, aud) menn bie Farben nicht perfchiebeit ftub, bod) meniger glänseitb. Sei Pielen aber mürbe
mau cie SBeibdjen für gans anbere Sögel halten ,

meint bie ©rfabrintg unb Scobad)tung nicht baS ©egentheil geigen mürbe. Der
Jolcfa|au

ift mohl einer ber fchönften Sögel, feine Henne bagegen trägt ein faft mehr als befdieibeiteS Äleib
; bie loeiblicheit SarabieS«

-'uttmgcfrt)i(tite ber Söget, ©inleitung. 5
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Sögel entlüften «jattj eie ßertlicßen <ytb ct 0 ü fct) c ceg Mäuncßeuö Sie 3)?ärmdjen cer ’lluerßüßiter, ©irfßüßner, gafanen ftnb cid

größer als Cie SSBeibcßen, umgefeßrt aber ftitb Cie Meibdjen Cer Saubsöget tttetß großer, mutiger uitC ßärfer alg Cie Mätmcßett.

3u einer gemiffen Saßrggeit fallen Cie gebern cet Sögel auä xmb »erben mit neuen erfeßt, CieS nennt man Cie Staufer. (Eße

bag Sugfalten gefcßießt, fiitC Cie gebern tnie abgefiotben, uitC ßahen ©lang unC garbe faft gang Cerloren. Ste garbe beg ©eßcberg

f;ättgt ltänilid; Seit einer gemuffen (Saftigfeit ab, ttitb Cicfe Com Bufluß Cer (Säfte Curd) Cie geberfßule. Sie Sonne trccfnct nach unb

nach Cie gcber auS, Cie garte fließt ab, eg entfielt an Cer gebetteutgel eine neue gebet, melcße Cer alten Cie Säfte entließt ,
unb

cacurd) blaffet tuirC, enblicß aber anS Mangel an Saßrung auöfältt unb burcß Cie neue gebet erfeßt mirb. .Sie neue tfi faftsoller

unb fd;öner, big aud; fte Cajfelbe Sdjtcffal erfährt. Mit haben fcßon bei ©etracßtung Cer geberbilcung Cicfeö UniftanCcb ermähnt

Sucß in Sammlungen aufbemahrte Sögel 6laffctt nacl) unb nach M fcßnelt meint fie Cent Sicßte, befonberb Cer Sonne auägefe^t ftnc,

langfamer in Cer Sunfelßeit. Siele Sögel ftnb fogar einer Soßßelutaufet untermorfen unb erfcfieinetr Caher in gang Serfcßiebetten

Kleibern, oft Son gang entgegengefefcten gatben. Sie Schneehühner ftnb im ©Unter metß
, nur bie Sc^it>an§fet>ern ftnb fcßtoarg, im

grühjahr merbett bie Männchen faft gang fcßtsatg ,
nur Cie gltigel unb Cer Saud; bleiben meifi ; fchon im 3ult fangen fte fiarf an 511

bleichen ,
im September ift bag ©eßeber grau ,

mirb anfangs Oftober filbergrau unb int OloSember iß Cer Sogei mteber metß.

©Utßreitb Cer Maufer ftnb Cie Sögel traurig unb faft fraitf
, freffcu aber feßr Diel

,
Ca Cet Setbrauch Cer Säfte für SilCung Cer

gcbern fehr groß iß.

©Uit Cie meiften Sögel ßnb Sagöögel unb maßte Stnbet beg Sicßtg
, melcße bie gange Sacht Scrfcßlafeti. Sur Cie gamilien Cer

(Men uitC Sad;tfd)malben ftnb nächtlich , unb aud; Ccm Ciefen nicht alle augfcßließlicß
,

Ca ßcß einige auch am Sage feßett laffen

,

aber auch Ciefe fd;lafen becß beit größten Sßeil beg Saget . Ser Schlaf Cer Sögel iß im ©[[gemeinen feft unb bauert bei Cen Sag=

Sögeln im ©Unter Siel länger alt int Sommer. (Doch iß bieS aud; feßr Serfd;ieben , Cie Sacßtigall fingt oft bie gange aHainad;t

Curd; unb in Cer grüße Cet Sommerntorgeng beginnt fd;on Cer ©efattg Cer SiugSögel. Sie Sßhrfd;malbe läßt in monbhellen Süchten

ißr lautet @efd;rei in Cen güften ertönen unb Cer 4>aßu fraßt nod), eße Cer Sag anbricßt. Siele BugSögel manbern bei Sad;t,

unb Cie meiften (Enten unb ©änfe ftnb aud) cet SacßtS mach- $« Sögel Cer Srohenlättber fcßlafen bag gange 3a ßr faft gleid; lang.

Sud; in Cen marinen Mittagsßunben Ceö Sommerg halten Cie meiften Sögel ihre Stoße unb rußen einige Beit, gür Cie meiften

Sögel iß Cer Morgen Cie Beit ber großen Sßätigfeit.

Seßr Siele Sögel haben ßcß gerne täglich, aitbere mäljttt ßcß im Staub ober Saitbe, beibeg gefeßießt maßrfdjciittid) , um Cie

Sitfefteit gu Sertreibeit
,

melcße in tßreu geberit itißen. Sabei süßen fte fiel; aud; unb legen ißre geberit in Örbnuitg; bie im

Sanbe babenbeit ßräuben bie gcbern um bag Saitb auf Cie Jjjaut einbringen gu laffen. ©Ile Sögel, melcße im greien fdßafett, nehmen

eine Stellung an, mobureß ße mit Cer ©ruft gegen Cen ©Unb gefeßrt ßnb, meil in attberer Stellung ber QBinb Son hinten in Cie

gebern blafen mürbe, mo fte bann Cemfelßen faunt miberfteßien fönuten. Siele Sögel ßeßen beim Scßlafeit nur auf einem ©eine,

bag aitbere mirb an Cen Seib attgegogeit; attbere legen Cen Setb auf beit 2lß, auf melcßem ße fcßlafen, mobei bie Seine gattg in Cen

geberit ScrCecft merCcu; einige fcßlafen fogar ßängenb cen Äosf itacß unten gefeßrt. Seßr Stele ßccfeit atteß Cen .Rosf beim Scßlafeit

unter Cie gebern ober unter einen glügel. Sic Suftsögel, meldje uttgeßeure Strecfen beg Dgeang Curcßßiegen, ßabeit eine faß un be=

greißieße glugfraft unb feßen ßcß 511 t Süße nur auf gelfeit, melcße aug ccm Meere Sorragctt, nißen and) auf Ciefen. (Einige fcßlafen

moßl aud) auf Cent ©Utffer fchmimmenb.

Sßßnn&erttttflon her SBögel.

Sag Saierlattb eiiteg Sogclg iß eigentlich nur Ca, mo er geboren iß, man follte baßer bei Sergeidjuiffett Cer Sögel eineg gaitbeg

nur folcße anfüßren, allein Ca bag Serntögen gu ßiegett Cent Sogei erlaubt, meite Streifen, ja gange (Srbtßeile 51t Curcßßiegen, fo

merbett in folcßen Sergcid)niffen alle Sögel angeführt, melcße bag Sanb regelmäßig alle 3aßre ober aud; nur gufällig befud;eit, oßtie

Carin gu brüten. Sa aber siele Sögel nießt bag gange 3aßr Curd; in ißrent Saterlanb Saßrung finCen, fo ftitb ße genötßigt, aug=

gumanbertt unb eine Bdt beg 3aßreg in attbertt ©egenbeit gugußringen, alfo gu manbern. Man tßeilt baßer bie Sögel in StanCSögel,

SiricßSögel unb BugSögel. (Eg ßnb aber bieg nteßt Serfcßiebene Slbtßeilungen ober Drbnungen ber Sögel
,
benn berfelbe Sogei faitn

an einem Ort Stanbsogel, an einem aitberu StricßSogel, an einem britten BugSögel fein, baä ßeißt fein ©cburtglanb gang Serlaffen,

je naeßbem bag ©ebtirfniß ber Saßrung an feinem ©eburtgort bag gange 3aßr befriebigt »erben fann, ober ißit gmittgt, Ciefe ©e=

ßiebtgung anbergmo gu fließen. So fann fein bloß Son 3ufeften ßcß näßrenber Sogei im ßößeren Sorben übermintern, meil bort

im iSintet alle Snfeften serfd;minben
,

ober menigßeng ißre Varsen unb (Eier unter Scßitee unb (Eid Cen tobäßnlicßen SSinterfcßlaf

halten unb tßnen ungiigänglid; ßnb. Sur biejenigen Sögel föititen in folcßen Vänberu übermintern, melcße ftd; Son .Tßicreu näßten,

meld;e nießt auämanbern föntten ober Son trodenen ©ßangciifamen
, melcße an Cen abgeßorßenen Sßangen bleiben, ober Son Änofsen

Cer Säume unb ©efträueße. Senfcitg ber ©olarfreife iß bag Saterlanb feßr sieler Sögel, namentlicß beg uörblidien ©olarfreifeS ,
im

löblichen iß eg gu fall, baßer manbern im äöcrbß alle Sögel meg. 3e uießr baßer ein Sanb Ciefen Steifen naße gelegen iß, beßo

nteßr augmaitbernber Söget ßat eg, unb bie 3aß^ ber augmanberttben nimmt ab, je meßr bag Slinta gemäßigt iß unb ßört in Cen

Großen gang auf, ba alle Sögel Stancsögcl ober ßödjftcng SlridjSögel ftitb, inbent ße ßier bag gange Saßt Saßrung ßitbett.

Sie ßBaubcruiigen Cer Sögel geßörcit gu Cen merfmürbigßen (Srftßeinungen
,

ba Siete ntd;t bloß fleiite l'änberßreden überfliegen

,

jonbent alljäßrlicß Seifen um bie ßalbe (Erbe titadjen unb jebeg Srüßjaßr micber an ißre ©riiteorte gurüeffommen unb oft ißre alten

Seßer mieber begießen. Siele Säugetßiere ber nörblicßen ©egeuben ßaben bie (Eigenfcßaft, baß ße ben gangen langen ffiinter serfcßlafeit

ober Magagiite attlegen, gu melcßen fie tief unter (Eig unb Sd)itcc nnterirbifeße ©änge maeßett unb unter ber (Erbe leben föntten. Ser

meßr ätßerifcßc Sogei, ber meit großem Sujtbebarf ßat, fann eine fold)e 3lbgefd)loßenßeit nießt ertragen, er fann bie Stift nid;t

entbeßren unb müßte in feßr fttrger Beit umfomnten; baßer gab tßm bie Saint eie (Eigcnfchaft beg S'ltegeng , Sermittdft meid) er er



leidu große Werfen über weite Hüitber in feßr tutjer 3 eit machen faun. (Daß irgenb ein Sogei eilte längere ßeit in einem erftarreitoeu

®dtlafe jubrittgon lijnne, ift baßer pßhfffd) unmöglich unb fein einziger $all ift beftätigt, wo man ©töreße, ©cßwalben ober Jfufufe in blei»

benber (Srftarrung angetroffen bat. ©an fennt ja bie ©egenben, wo biefe Sögel überwintern, bie ©törd)e Rieften fdßoit mit (Enbe Suguft

ll’eg, unb unfete ©töreße überwintern am 9UI, bie Hufufe im ©«pteiuber nnb geben ebenbaßin; bie ©cßwalben im ©eptember unb

geben bis gegen ben Sequator; bie ©d)WaIben $ießen in ißretti alten .Kleibe ab, ntaufern in ihrem ©tnteraufentßalt unb fommen im

neuen Hleibe toicber. ©cßoit biefer Umftanb jeigt bie Unmöglicßfeit eine® ©tttterfcßlafeS. ©äßrenb ber ©aufet bebarf ber Sogcl faft

ooppelt fo viel (Wahrung als außer biefer Seit, wo wollte er baber im erftarrenben ©eßlafe, wo er feine Slaßrung erhält, bie Hrüfte

?ur (Srjcugung neuer gebetn ßerbefommen.

(Die Urfacßett be8 SuSwanbcrttS finb baßer ßauptfäcßlicß ©attgel an Hahtung unb baS Sebütfitiß jolcße 51t fueßen, bei maneßen

«bet auch bie Sotßwenbigfeit eines getoiffen ©ürmegrabeS 5um Heben , aber biefe nur bet wenigen, ba bie (Erfahrung lehrt, baß Viel

inanbernbe Sögel einen sictulicß ßoßcit Hältcgrab ohne ©efaßr auSßabten fönnen, fo bie ©törcf)c , welche leicht ttnfere fülteflen ©Inter

auSßalten, wenn fte nur genug (Wahrung haben. Statt b«t freilich bagegen eingeworfen
,

baß Viele Sögel abjicben, eite fte Stängel

«n (Hälftung haben , unb baß viele in einer beftimmten 3 eit toanbern , ohne baß ©ittetung ober Stängel an (Wahrung barauf bebeutenb

einptoirfen fcßeüten. (DaS erfte ift gan
j
richtig ; trenn aber ein Sogei eine weite Steife tnadjen foll, fo tmtti er basu .fträfte haben ,

trenn

et reist, fo bat er nid)t 3eit, ftd) lange aufjubnltcn unb Samsung 51t fuchen, er ntujj baber fo wohl beleibt fein, baß er Hrüfte 511=

fe|ett fattn. Sb$ichcttbc Sögel finb gerabe Vor ber Dteife fett nnb wohlbeleibt unb bagegen trenn fie trieberfommen ,
mager, ©te muffen

baber abreifett, ehe Stängel an 'Jtabnmg cintritt, unb gerabe 51t ber 3cit
,

'ro (Wahrung noch 'ni Ueberfluß Vorbanbett ift, um fie

toobl 511 nähren unb 511 treiter Steife taugltd) ju machen. Sögel, welche burch irgenb eine llr|ad)e abgehalten werben
,

51t gehöriger

Seit ju tranbern, Verlieren bie Ä'raft basu unb fomuteu um. (Die SGÖanberung toieler Sögel ift sinnlich unbeftimmt unb richtet fich

»ad; ber ©itterung, bie ©anberuttg ber meiften ift aber fo beftimmt unb tritt jährlich fo ein, baß faunt 14 Sage ttnietfdßieb ttatt

hat. ©etterpropheten , welche auf ben 3ng folcher Sögel feben trollen, betrugen fich baber gewiß. (ES ift ber fjnftinft , ein unbe=

trufteS (SttuaS
,
traS ben Sogei 5U einer beftimmten 3 eit treibt, feine ffianberung 51t unternehmen, bah er, weit entfernt, fommenbe

©ittetung anjttseigen, feßr oft felbft betrogen wirb, ©eben wir nicht faft alle 3a()rc ©cbmalben unb attbere Sögel anfotnmen unb

einige Sage bleiben; plößlid) änbert fiel) bie ©itterung, eS wirb rauh, eS fommen falte Sage, ja eS fällt noch ©dfnee unb bie guten

Sögel finb in ©efaljt su Verhungern ober ju erfrieren; oft sichern fie auch wteber weg. hätten fie ein Sorgefiibt fünftiger ©itterung,

fte würben wof;l nicht fommen, fonbern warten, bis jebe ©efalft Vorüber wäre; bähet baS ©priießwort: eine ©dtwalbe bringt noch

feinen ©ontmer. 3a man fann fagen, ©cßaaren Von ©d)Walben seigen ben grüßling ttod) gar nicht au. «fjöcßftenS ein ober swet

äage fann ein Sogei ein Sorgefühl fünftiger ©itterung haben, ba ber Sali oft cintritt, baß bie ©ittbe in höherer Suftfcßicßte

anberS wehen als in tiefer, unb fchon ehe in ber Siefe bie ©ittetung ftd; änbert, fo fann ein Sogei ber in höhere Vitft fteigt, ein

Sorgefühl ber ©ittetung beS folgenbett SageS oberber folgenben ©tuttbe haben, aber mißt ber fontnienben ©itterung mehrerer ©ochen.

®elb;t bie Sögel, wclcße gewöhnlich bet uns überwintern, fönnen burch ihre frühere ober fpütere Snfunft ober ihr Suffenbleibett feine

Sufunft anseigen, (Diefe hängt Von ber ©ittetung ab, welche in ihrem Satcrlanb ßerrfd)t unb früher ober fväter ftd) änbert, ein

trübet ©ititer in Sorbett treibt fie früher füblich unb umgefehrt, bie (Erfahrung lehrt aber
,
baß gar oft im hohem Sorben ber ©intcr

tm Serßültntß faft ift, wenn er in gemäßigten Hänbern gelinbe ift unb umgefehrt, baßer haben wir oft in falten ©intern weniger

aorbticße ©äftc als in warmen unb baS ©cgentßeil tritt öfter ein.

®a bie ©inter auf ber füblidjeit egalbfugel gerabe in ben eutgegengefeßten ©onaten fiatt haben, fo muffen auch b* e ©anbmtitgen

entgegengefeht eintreten. 3m Sorben fangen bie ©anberungeit innerhalb beS SolarfreifeS suerß an unb alle Sögel Vertaffen ©oiöbcrgen,

Sorbftbiriett unb ©röttlanb. 35 te in biefen ©egenben brütenben Stroffeltt ,
ginfen unb attbere ©ingvögel stehen in unermeßlidteit

@cbaaren in bie gemäßigten Sättber (SttropaS ttttb ÜlftettS ober SorbamerifaS. IDie ©chttepfen ,
©tranbläufer, (Enten

, ©ättfe, Sandjer,

bereu Srtett faft alle hier brüten, toanbern nad) bett ©eett unb ©üntpfen ber gemäßigten Hättber; in (Europa nach betten beS toärtttertt

®eutfdtlattbä unb ber©d)weis, Viele nach Stalieu unb bis nach Sorbafrifa. 3hre ungeheuren ©djaaren begleiteten bett auS Sapplattb

jurüdfehrenben HintteuS Sag unb Sad)t. S)te eigentlichen ©eevögel, ©övett, Slfen, Summen, ©d;arben finb genötigt, bie erftarrten

unb mit (Eis belegten ©etväffer 51t Verlaffcn
,
ba biefe ihnen feine Sahruttg mehr barhieten

; ffe jiehen ben Hüften entlang bis fie offenes

© affer nitbett, Suv bie ©d)nce= unb ©albh'iihner Verlaffcn Happtanb unb 3Slanb nicht unb nähren firf; Von ben Seeren
,
Hnofpen

unb Vlabelu ber aus betn @d)ttee Vorragettbcn ©efträudje. Socß eße bie ttorbifd)en ©anberer baS wärmere @cl)Weben ttttb Norwegen

erreicht haben
, finb bie ©d)walbcn bort mit (Sttbe SugnßS toeggesogeit

,
unb ihnen fittb bie ©anger, Sachftelsen ,

Serdten
,
©taare,

u
- f- w. gefolgt, Welche itad) bent warmem (Europa, nach 3talien , ©arbiniett, Äorftfa ober über baS 9)Jeer nach Sfrifa reifen, 3u

unfern ©egettben eröffnen bie ©pi)rfd)Walben unb bic ©törche ben 3«g fd) ott (Sttbe ÜluguftS
,

ihnen folgen nad) unb nad) bie eben

lenannten Sögel §um Sheil unb bie auS beut hohem Sterben eintreffenben folgen ihnen nad). (Dagegen Stehen mit (Silbe ©eptember

ün Oftober bei uns ein, um tßoitweife s
11 überwintern, ber Sergftttf, ber Heittßttf, ber 3 eifig, bie ©ad)hotbcr= ttttb fficinbroffel,

ebett^

C^nC'3feU ' ®aant,^äufer ,
Hiebige unb jule^t Sitten, ©eetauchcr, ©teißfüße, ©ägetaud)cr unb einige ©öüett. ©cßon in ber

.,

C " ® l1noeis bleiben bie Stnfeln, Sucßfänfeu ,
einjclue Sacßfielstn, graue (Heißet, (Roßrbommel unb nur eine feiten eintreffenbe

j

trc ^äitc treibt tiefe weiter über bie ©ebirge nacß ©üben ober ©übwefteit. 3e meßr wir unS bem Würmern (Europa näßern, befto

1Ulunit 3aßl tet wegsießenben Sögel ab unb fd)on in 3 talieit unb ©arbinten weilen bie ©taare, piele ©äuget, bie wilbett

•iatpcn unb Hercßen. S)ie ©acßßolber* unb Üi'otßbroffel , ©ittgbroffel
,

bie Surteltauben , u. f. w. ßttbett an ben Seeren ber Horbcer»,
ber ©aftirbäume unb in beit Düvengürtcn Sahruug unb richten Vielen @d)aben an, werben aber attd) ju taufenben gefangen uttb

verspielen. @0 tu ©arbinieit, ©isiliett
,

Jforftfa, ©riecßenlanb unb ©alta. SiS nacß Oiorbafrifa jießen bie ©törd)e, Sacßtigallen

,

©iebeßopfe, Surteltauben
, Äufufe unb ©acßteln

,
unb fommen gerabe nacß (EgVPten

,
wenn ber Sil 51t fteigen aufäugt. Saufenbe
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uttb ab« taufenbc b« legtem werben auf ben ©rtedftfcheu Snfeltt unb am ©trattbe (Sgpp tenä gefangen. Oie ffiad;telit befottberö, als

fd)lecf)tc Flieger, jieljen Pott 3ttfel 51t 3nfel unb 6cnuüeit jebcit Seifen, febeS @d;tff, als Nuheplag. Sßiele fontmen in ben ©eilen um

unb anbetc fangt ber ©enfd> Noch je|t, wie ju ben beS UluSjugeS ber 3fraelitcn
,

fönnett 51« Seit ber Hltifunft her ©achteln

Jaufenbt Pott litten fidt) nähren. Nratud)e, ipelifane, uttb ©djWalben gieren ited) tiefer in Hlfrifa als (Sgpptcn. Oie Äwfufe fcl)reicn

itid)t, unb bie Nachtigallen fingen mäfjrenb ihrem Hlufentljalt in ©gl)pten nid^)t
,

unb feinet biefer Sögel brütet in (Sgl)pten. Oie

weiteftett Süge ntadjen bie ©cjjroalbeit, welche ihre Srüteplä|e bis naf;e an bie arftifd)e Botte haben unb alfo jährlich faft bie halbe

©rbe jmeintal ummanbern

.

lieber bie ©anberungen ber Sögel in Hlfiett bafceit SallaS unb anbere Naturforfdjer unS Nad;rid;teit Innterlaffeu
,
auS welchen fiel)

ergibt
, baß iljre Büge jur ttämlidjen Beit beginnen

,
wie in (Europa , unb ebenfo gieren bie Sorbanterifamfd)en Sögel öoit Norbett

nad)©übctt, unb wie für bie (Suvopnifchen Hirten Stallen , ©nechenlanb unb Norbafrifa, fo ift in Norbametifa, Narolitta unb ©erifo

baS Biel ber ffiattberung unb ber ©interaufent^alt ber Sögel beS NorbcnS, unb attdj hier geben bie bärtigen ©chwalbett am weiteften.

Sott ben ©anberungen ber Sögel in ber füblid)en .jöalöfitgel haben mir feine feljr beftinimte 9Tac^ric0ten , aber Wal mir baPott

miffen, ift, baff fie ganj auf bie näffllidfe Hirt porgeßen, nur umgefebrt im äöerbft norbwärtS gegen ben Hlequator, im ffriibjabr füblidf)

gegen ben Hlittarfttfdjen ÄreiS 3mm« ftnb bie Tropen ber (Sitbpuuft ber ©anberungen, unb fo Siel man weiß, übertreten nur

einige ©eepögel, bereu außctorbcntlidjc jylugwerfseuge ihnen eine foldje Neife erlauben, biefe Oiegel, nämlich einige Hllbntroffe unb

©turmPÖgcl, Weldje jährlich Pon ben ätißerftett fiiblidjen ©cerett nach b«1 nörblidiftcn Rieben. Hübatroffe brüten auf Neufeelattb

,

an ben Hüften Pott Hlfrifa unb Pon ©übamerifa, sieben aber in großen Raufen gegen bie ©Intermonate beS ©übettö ttad; beut

£)d)Ohfifchen ©eer
, nach Hamtfdiatfa unb ben .Kurilen

,
uad) Norbmeftamerifa unb Norfolföfunb ,

mo fie aber nid)t brüten unb fehren

bann in ber ©itte HluguftS nach ©üben juriief, umfliegen alfo bie (Erbe.

Oie ©anberungen gcfdjchctt meift in großem ober fleinern ©efellfdjaften , oft in unjählbaren ©d;aaren. ©elbft Sögel, Welche

fonft cinfaut leben, fdjaarelt ftd; in ber Bugjeit in große ©efellfcjjafteit jufammen, Oie llrfadje möchte boppclter Hirt fein, tf)eil3 um

ftet) gegenfeitig Por ©efaßren $u marnen unb 511 unterfingen ,
tl)eilS and) bamit bie fd;ott gereisten ben jungem uiterfaljimem ben ©cg

jeigen fönnen. (SS ift fc(;r bemerfenSmertl)
,
baß bon einigen Sögeln nur bie ©eibd)eu wegjiehen, bie ©annchm bleiben, boit aitbetn

bie ©äitttdjett befottberS unb bie ©eibdjett befonbcrS sieben, unb noch bon einigen bie Sungeti weiter sieben als bie Hilten.

@0 j. S. sieben auS unfercr ©egenb nur bie ©eibd;en ber ©djwarsamfet auS, bie ©änneben bleiben. 3m Srüijling fommen bie

männlichen Nachtigallen mmigftenS 10 Jage früher an als bie ffieibd)en , unb bon bielen (Sntenartcn fommen nur bie ©cibd)cn unb

jungen ©anndien ju unS, alte ©änndjett gar itid;t ober äußerft feiten. Sott einigen Sögeln fommen fogar nur bie alten jurürf

unb man fanit nicht aufftnben, mo bie 3uttgen bleiben , wie bei ben @törd;en. Hlud) bei biefen fommen bie ©änndjett früher att

als bie ©eiöchen.

4?öd;ft nterfmürbig ift ber Snftiitft, ber bie Sögel (eitet, ben ©eg itt bie Sauber s« ftttbett ,
itt welche fie gehen wollen ,

ttttb Wie

fie beit Ort genau mieber ftttbett ,
mo fie einmal gewohnt haben ttttb baS alte Neft micber bestehen, wie ©djwalben

,
©taarc, ©tördße.

(SS ift bieß einer jener ttiterfläritd)en Jrtebe, jenes blittbe Semußtfein, Welches Wir Sitftinft nennen, maS ber Slettfd) in geringftetn

©rabe beft|t. ©cfe%t ber ©enfd) fönttte eine Oie ife auS ©djmeben ober Norwegen nach Hlfrifa unb noch baju bei Nacbt, wie eS bei

bielen Sögeln ber gall ift, burcl) bie Huft machen, mürbe er wolft ohne einen ßontpaß bett ©eg ftttbett? Äanit man fid) bod; int Nebel

oft an bett befannteften Orten nicht ftttbett. ©er jeigt ben Sögeln ©üb unb Norb
, Oft unb ffieft. Nod; mehr , biefelbett Sögel

machen oft bie Nücfreife auf einem attbertt ©eg, als fie bie Jpittreife gemacht haben. Oie SÖgel ntüffen einen feßr feinen Ortfinn

haben, um baSOorf, bie ©tabt, baS^auS-mo fie ißr Neft haben, mieber 51t finben, sutttal wenn biefe Nefter unter bett Oäd;ertt

ber Käufer ober gar im Snttertt eines äöaufeS ttttb bon außen itid;t fichtbar ftnb, wie bei ben .Naud;fd)mal6en.

Slattd;e Sögel fcheittett ihre ©anberungen meiftentheilS ju ö’uß ju machen, wie bie Olohrhühner, ffiad;telfönige
, ©achteln,

©eßtere ©afferbögel ,
welche fdjledjt fliegen , machen ihre Ncife nur ttad) unb nad;

,
ttttb fliegen nur bon einem Jeidje

, Sluß ober

©ee sunt attbertt. Hlber felbft folche fchmerfliegeitbe Sögel überfliegen auf eine faft ttttbcgreiflidie ffieife oft wette Sänberftredett unb

logar bie Hüben, wie Jattcher unb ©teißfiiße, welche in ben jenfeitigen ©een unb ©eerett int ©Otter fo gut borfomnten, wie itt bett

bieSfeitigett.

ffiaruttt aber fehren bie Sögel auS bett Säubern juriief
, welche ihnen, wie man beiden fotlte, Nahrung unb Unterhalt baS ganje

3aßr burd; geben föttnten? Oer ^auptgrunb fd;eitit baS Heimweh nad; beut Satcrlaitb su fein, in welchem allein bie nötigen

Serhältniffe jitr gortbflattjiing 511 finben finb. Oie ttorbtfd;en Sögel ftttbett in ben wärtttertt Nlintaten im ©inter gerabe bie ihnen

angenehme Jeittberatur, allein mit bettt ftrtthjahr wirb biefe höh«' ttttb unangenehm, unb fo fttd;eit fie bie ihnen angenehmere im Sater»

lanb auf ,
wo fie erseugt unb geboren ftnb. Oie Nahrungsmittel

, Pott weldfeu fie im ©inter itt wärtttertt Sänber fid) nährten

,

perfibminben um bie Beit beS ftrühlingö, unb biefelbe Urfadte, weld)e fte auS bem Satcrlanb Berlocfte, treibt fie baftin surücf. Hlud)

ftnb bie Sögel fälterer Bonen mit bichtem Seberfleib bebeeft
, weld;c ihnen bie Ofälte erträglich

,
bie ffiärme aber unangenehm macht.

Hlber felbft innert ben Jropeit fcheittett ttod) ©anberungen üorsugehett, fold)e fatttt man aber wohl nur ©trid;oögel nennen

,

©türme ober feftr ftarfe ffiinbe fönnett suweilcn ben B«0 gewiffet Sögel bon ihrem ©ege üerleiten ttttb weit bapott abfübten. 3n

jebetn Sanbe erfdbeitien sttweilen fold;e ftrembliitge. beren ^eimatl) oft feßr entfernt ift. ©0 fommen ainerifanifdtc Sögel fogar nadi

Europa
, fo Sögel beS ©üben« $uweilen ttad) Norbert

,
bie ©eier HifrifaS

,
bie Nragentrappeit beSfelben SanbeS

,
bie Säufer nadi

Oeutfdftanb, bie ©turmPÖgel weit Pont ©eere weg in bie ©itte ber fteftlättber , bie fflatttingoS Pont ©ittelmeere ttttb Hlfrifa att ben

Nheitt; baß jenfeitS ber Hllpen itid;t feiten Sögel aus Hlfrifa ober ©prien fid) »erfliegen , ift weniger auffallenb.

lieber bie unbegreifliche ©enge Pieler Sögel meld;e mitfammen sich«1
,

werben wir an ihrem Orte mehr fagett >6ier nur einige

Seifpjele, bie Büge ber ©anbertauben
,

weld)e Hlttbttbon in Norbamerifa beobachtete, beredetet er auf 1,115,000,000 unb ©ilfott fogar
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auf 2,230,000 unb bie Sdjnelltgfeit ihre« Fluge« in ber «Minute auf faft eine cnglifdje SMeile. Sin 3ug öon fcbmarjen Sturmpögeln

in Sluftraliett ttabm in bet Suft ungefähr 100 ©Heu in ber Dtefe unb 300 in bet Mreite ein, unb bie Möge! flogen fo bidijt at« bet

Staum es geftattete, unb biefet «Vogelftreifen, bet faft bet Sd;nelltgfeit betrauten gleich fam, ftojj bot bem Meobadjter gut lVslStunben

öotitber unb mochte mobl 150,000,000 QSögel enthalten. Mur flcitt unb boct) aus bieten taufenb Mogeln 6 eftef?enb
, erfd;eiitett gegen

foldfc Schmärme bie Raufen anbeter Seebögel ,
bet «Dieben , «Elfen, Summen, Seefchmalben , reelle man oft an ben notbifeben Hüften

entbeeft, mo bie Segtotten biefet Mögel brüten unb bie fonft oben Hüften beleben.

iVrbreitung uttb fcw 2Sögel.

SBenn mir bon bet 3abl bet SSögel fbtedfen , fo meinen mit bamit nid;t bie 3alfl bet 3nbibibuen
,
fonbetn bie ungeheure «Stenge

bet 'litten unb bie Slrt ihrer (Verbreitung über ben Krbball. «Die 3«h l bet Mögel ift ungleich reidfer an (Sattungen unb Sitten
, als

bie bet Saugetiere. Die 3af)t bet befannten Säugetbierarten fann mau auf etmaS me()t alb 2000 teilten. Die 3ai bet befannten

SBöget aber auf etmaS met;r alb 6000, man fann baffer immer hier Mßgel auf ein Saugetier rechnen, bie 3al)l bet Ftfd;e fann nicht biel

geringer fein, motjl aber fielen bie Steptilien roeit jutücf . Dagegen läjjt fid) feine Mcrgleid)ung mit ben Jnfeften eingein
,

beten

ifannte Urten moi 50,000 fein merben. Schon Por bet feigen Schöpfung lebten Mögel auf bet @rbe, bod) fd)eitten fie erfi ben

ipätern Mitbungen anjugehöten ,
ba man erft in bet Mreibettbilbttng fparfame Diefte angetroffen bat. 36re Ucberrefte ftnb piel feltener,

alb bie bet Säugetiere, «Reptilien unb gifd^e. Siebe finbet man in ben ©ipöbrüdfen bei MariS, in ben Sd;iefcrbrnd)en Pott

®latub
, in 5ßappenbeinter= unb Deningerfchiefern ,

in ben SSrüchcn bon Mefteita nopa, unb in ben Mnochettbreccien bon Kette. *)

Sille biefe Ueberrefte fdbeiiten nicht fefft alt 31t fein ,
ba man in ben unbeftreiibat älteften Ucberreften bet tbierifeben Schöpfung fie nicht

finbet. «Eber auch in bet feigen Schöpfung fftib einige Sitten gaitj bertilgt morben. (Sb maren bieg febt grope ftraujjähnlidhe Mögel,

«•'eiche nicht fliegen fonnten unb auf Snfetn lebten, meldje fpäter bon «Menfdhett bebölfett mürben. Die 3eit ihres llntergangeb gebt

faum über einige bunbett Sabre t)inau8 . Solche Ueberrefte fatib man auf ben 3nfelit SMautijiuS unb Olobtigo unb in Meufcelanb

.

Die erften fomuten bon einem Mogel, ben man Dobo ober Dubu nannte, bon meld)em noch Ötefte *n einigen Samlungen fid) ftnben.

Die Hnodben bet anbetn Sitten bat man ganj neuerlich in Meufeelanb entbeeft unb nannte bie ©attung (Dinornis,) Otiefenbogel, metl

eine Slrt barunter mar, n>elct)e ben größten lebenben Moget, ben Strauß, meit an ©röpe übertraf, biefet mitb ungefähr 7 Fuß bßd),

bet MiefenPogel mar etma 12 Suff b°eh- Moct) fe|t lebt in «Meufeelanb ein ähnlicher, aber biel fteineret Sßogel
,

ben man Apteryx,

(Mogel ohne Flügel} genannt bat ; mit merben ihn abbilbeu Iaffen . Slud) biefer mitb mol)l in menigen 3aljren baS Schicffal feiner

«-Vorfahren haben unb auS bet feigen Schöpfung berfchminben, ba er ftarf bcrfolgt mitb, nicht fliegen fann unb auf einer 3nfel le 6 t,

Io fann er nicht entfliehen.

SBenn man bie Slrten bet Möge! jmifd^en 6000 — 7000 annimmt
, fo ift bieg nicht ju f)°d) ,

ba alle Salfte biele neue entbeeft

merben. (Sine große (Menge unbefannter Slrten leben gatij genüjj noch in ben innetn
, faft unbefgttnten Mindern Slfrifaö, beo märtnern

SlfienS unb SlmettfaS. Mut menige ©attungen bet Säugetiere ftnb fo jablreid; an Sitten, als biele «Vögelgattungen, nur bie ©attungen
bet 3'lebetmäufe ober Hanbflügler unb ber «Mäufe machen eine SluSnabme. 3« ben jahlreidfjten ©attungen geböten bie ©attung

Mapagei, Jaube, Specht, Kolibri, (Ente, Sänger, Fliegenfänger, Falfe, mie fie bon SinneuS aufgejleltt motbeit ffnb. Slllerbingo

ftnb biefe großen ©attungen
,

ob mit Stecht ober Unrecht mollen mir Dior nicht entfebeiben, in fei biele Untergattungen geteilt,

uub baburch bab Stubiunt ber «Bögelfunbe fei erfdimert morben, allein beitttoch bleiben biele noch fei saflreidj. «Modi) ift

fein Fiecf ber (Erbe entbeeft morben, ber nicht irgenb einem (Vogel, mettn auch bloß für furje 3eit, sunt Slufentbalt bienen mürbe;

lelbft an ben emig beeisten Hüften ber Molartänbcr
, fo meit fie befahren mürben, hat man noch (Vögel entbedt. Sehr begreiflich muß

’icb bie «Verbreitung jeber Slrt unb ©attung nad) ihrer «Mabruttg richten. 3e bcfdjräitfter baS Morfontmen eine« «Mabrungämlttelä für

eine Slrt ift, befto befd)ränfter ntup auch bie (Verbreitung beb SSogelb fein. SllleSfreffenbe'Mögel , ba3 l)cli foldfje , melci ebenfomohl

°on thierifdher
,

alö fpflaitjennaiung fich erhalten föitnen, fittb auch "-«eit berbreitet, mie
5

. SS. bie Stabenarten, aber fein «Vogel

fann ein (Srbbiirger genannt merben, mie
3

. 33. ber «Btettfch ober ^uttb, meld)e in jebeut Mlinta, unter febern ^immelöftridfe leben fönnen.
l - I,e man bie «Vögel genauer fanttte

,
uuterfudUc unb il)re Slrten beftimmte

, nahm man mehrere alö beinahe (Srbbürger an ; fo behauptete

man, ter «Stabe fei über bie gange (Srbe berbreitet, allein biefj ift nid)t ber Fall, aber man finbet in allen Söelttbeilen bem Staben

ähnliche, aber bon ihm fpejififch berfchiebcne Mögel, meld;e man Stellbertreter beSfelbett nennen fann. (Sbenfo baS aVafferlmhu.
Unter bie meiteft berbreiteten Mögel geboren bie Schleiereule , meld^e mit menigen «Veränberungett in (Europa , Motb- uub Sübamerifa,

' en unb idbft in Mcubollatib borfommt, bie ^ecrfchnepfe
,

meldhe ebenfalls faft uttberäitbert in allen SBelttbeilen gefunben mirb,
mtgenteitt meit berbreitet ftnb, mehrere Mtöbeit unb Sturmbßgel. Faft in allen (Srbtheilen finbet man ben ©attberfalfen, ober hoch fel)r

'',cni'anbte Slrten. Ungemein meit berbreitet, aber in ungeheuer meit bon eiuanber entfernten Staunten
, ift ber Lämmergeier

,
man

ben'
'^U auf aHei' Hochgebirgen ber alten «Vielt, auf ben fdfymeigerifcljen unb fabopfcheit Sllpett, auf bett «Vereinten, ben Harpathen,

©ebi
' '^ or^‘, ft'ifaa

, auf bem Maufafttö ,
ben fibirifchett Sllpen unb auf bem Himalaja ,

aber nirgends! in ben jmifchett biefett

9 etten liegenben Säubern ttttb nirgends in Sltnerifa, auf ben Slnben nimmt feine ©teile ber (ionbot ein.

1 Mitocbenbrecden nennt man ©ebtlbe , tuclcbe auo reetiavtetcc Djnerbe befteben, in rnelcbe .Rnuebcn oon Säugetf)icrcn , (Vögeln, Mepttlien gemengt
"tan findet foldfe tn mehreren ©egenden am «Dtittclmcer.

Maturgefchitbte dev «Vögel. Einleitung. 6



«PugfchlteßUch Bon Vpansenpoffen ftd; mibrenbe «Böget fönnen gegen bie «Bote tun nicf;t jahlreicß fein, unb bie meiften muffen
Pa nod; auSmattbent. Ta nun Pie 3al;l ber 33 flanken big in bie Proben immer junimmt, fo nimmt auch bie ßafi ber Bon Vflauen
lebenben «Vögel mit ber ffiärme ber Älimate immer ju, unb bie Sauber jmifd;en ben ©ettbefreifen ffnb bie reich fteit an biefen Vögeln.

®tan ^t bie Vpanjenmelt in gemiffe Floren geteilt ,
beren jebe ihre eigene ßbarafteriftif unb itjre borberrfebenben Familien Bat ,

jebe

biefer Familien nährt nun aucf) lieber eigene Vögelarten. ®pt|bergett, baü nörbltchpe Sanb (Europas erseugt in «Klient nocB faurn

35 Qirteu öon «Bßanjen unb ernal/tt auch nur eine baBon lebenbe Vögclart, bie ©d)neeammer; ©rönlattb Bat febon Pier «Krten

pfianjenfreffenbe Vögel
,
unb fo mäd)St bie 3al)l mit jebem ©teiteitgrabc gegen ben ©ettbefreiS Bi«- B« ben pPanjenfrejfenben «Bügeln

geboren atte -hüljner, Tauhen, «Papageien, Ammern, Äernbctßet
, Finten , PWufafreffer. «Die meiften biefer ©attungen ffnb feBr gatjlreidb

an «Jlrtett, fo bie 3«t;t ber «Bapageienarten über 300, ber Tauben an 150. Qlttd) bie Strauße geboren 51t ben «Bflanjenfreffern.

®a Biele biefer «Bügel nur metüge «Jtrteu Bon qBftangen genießen, fo Baben folcfie aud; ein eingefdfränfteö Vaterlanb
; fo Biele Tauben

unb «Papageien, Bon m eichen einige fogar auf eine ober ein «Paar benacf;barte Snfeln befc^rättft ffnb , außer melchen fte gar nicht

Bortommen. Pluf bie Verbreitung feiger «Bügel Bat ber -PWeufch großen ginftuß gehabt, ba biefe Vögel ber Äultur ihrer SieblingS»

pftanjen nacfjjieBen. ©0 ifl ber Sperling allenthalben Berbreitet, »00 unfere ©etreibearten machten
; fo fant berfelbc erft bann nach

Sibirien, als unfere ©etreibearten Port gebaut mürben, bod> finbet er fieß in 5tmerifa nicht, ba er nicht ü 6 er baS «3Reer fliegen fann,

mürbe aber 3emanb bie «Blühe nehmen, ihn nach Morbamerifa 51t Berpflan^en
, fo mürbe er bort ebenfo gebeten, mie baS Birginifdpe

«Rebhuhn ,
melcßcS nad; (Englaub Berpßaitp mürbe, nun bort ftch fortpftanjt. Tab hauShuljn, ber «Pfau, ber ftafan ffnb auS «Äften

burch bie «tWenfchen nach (Europa, Itmerifa unb Ulfrifa
,

ber anterifanifche «Puter nach (Europa Berpßaiiät morbeit, tommen aber nur

in threut urfprünglicöen Vaterlaubc nod) milb Bor. Unfere ©albhühner mürben gemiß in «Jlorbamerifa
,

mie mehrere norbamerifanifdje

in Europa fortfomtnen, menit fte Berpfianät mürben.

«ötit Bon Snfeften lebenben «Bügeln iji eS gerabe, mie mit ben «Pflanäenfreffern. «Mud; bei ihnen fieigt bie 3af)l ber Tlrten Bon

ben «Polen gegen ben «Meguator unb bie grüßte 3al)l lebt innert ben ©enbefreifett. 3ebe Flor hat eigene, ihr ungehörige 3nfetten,

unb folglich aud; baBon lebenbe «Vögelarten. «Roch mehr aber müffen bie nörbltd; brüteuben Snfeftenfreffet 3ugpügel fein, ba alle

Metten im «Rorbett Berfchmiitben, toäl)renb Biele «Pffanjenfreffer nod) «Wahrung pnben. ©ehr Biele ffnb aber nur auf gemiffe Snfeften

5
ur «Wahrung augemiefett, tonnen alfo nur ba leben, mo biefe Bortommen unb ffnb fo an gemiffe Florett gebunbett, bie nürblidhften

unb füblidjften San Der nähten gar (eine 3nfefteufreffer
, fte fangen inbeß fd)on in Sülattb an unb Betmehren ffd) halb bebeutenb in ben

gemäßigten äblimaten, mo fte aber aud) noch grÖpenthetlS auSmanbetn unb bis ju ben ©enbebreifen auf beiben egalbfugeltt jiefjen

3u ben infeftenfrejfenben «Bügeln gehüren bie Troffeln , ©ättger, ©teinfd;mä|er, '-Bachfteljeu, ©raSmüden, Fliegenfänger, «Bienenfreffer,

ffiiebhopfe ,
Äutufe, ©chmalbcn, «Rachtfchmalbcn unferer Sänber. Seber ffielttl)etl hat eigene «Urten. «Pflanjeu» unb Tl)iermelt pef)eit

in per engften Verbinbuttg, mo Biele Vpaiifenarten mach feit, leben aud; Biele Snfefteu, unb Bon biefen nähren ftd; tuieber gemiffe

'-Bügel. Sind; hier fepen mir mieber Biele pedüertretenbe ©attungen. Tie gan$e nahe aus 200 «Urten bepehenbe ©attung oei ©olibris

i]t nur «Mntettfa eigen, man glau 6 te lange, fte freffen nur ben -gonigfaft ber ©(unten, aber cS ip ermiefen, paß fie auS ben Jtcld;en

ber «Blumen hauptfäd)lid) Snfeften heraus jief't'it unb Bon biefen ftd) nähren. Slfrifa bat bagegen bie ©attung -gonigBogel unb biefe

mit Slften gemein, Pie mit ihnen Bermanbten «Pi+tfeljüngler bagegeit gehören 'Weuhcdaitr an.

Ta bie «Verbreitung ber im ffiaffer lebenben Snfeften , ©eidphiete , ätrebfe
,
©ürrner meit meniger Bon ber ©rbe abhängt ,

als

bie Der fpßanjeiu unb Sanbinfeften
,

iirbent bie «Meere in ipren Tiefen meniger TentpetaturBeränberungett crleiben; fo pnben mir folche

Tpiere, meld)e ftch ®aBon nähren, an allen «BteereSfüpen naheben Volett, mie bent Plcguator, an ©eett, fflüffeit, an Sümpfen unb Teichen. Tie

arftifchen Sänber fittb fogar bie Vrütepläge unzähliger Sumpf= unb ©afferpögel, meld;e Bon biefen Thieren leben, unb bie Vögel felbp pnben

ftd; jum Tpeil auf ber füblid;ett unb nürblid;en -«üalbfugel. Tat) in gehören bie ©attungen ber «Kufternnfdser
, «Reiher, «Wegenpfeifer,

Vrad;BÜgel, Schnepfe, ©afferläufer, Sumpfläufer, Äiebth, Maden
, ©afferhühner , Bon betten manche «Urten «Worbeuropa

, «Wort-

amerifa unb Slftett gemein fittb
,
bod; fo , baß jeber biefer ©elttheile mieber attbere Slrtett unb ©attungen hat, ja manche in bett märmertt

SättDent mehrere Mepräfentanten haben, mie bie Sbiffe, Pteiher, ober metche nur ba Borfommett, mie bie Flamingos, «Wimmerfatt,

Äahnfchnäbel, SchattenBögel , Älafffd;näbel. 516er im ©(gemeinen fittb bie Vogel biefer Familie sinnlich gleichförmig über ade

Jlüftenlänber Berbreitet.

Piach ben nämlichen Verhälttiiffen hat pie Vertheilung Per Bon Meptilien ttttb Fifcßen lebeitbett Vögel patt, nur gehen bie Bon

«Reptilien lebenben Slrten meniger nach «Worben unb Sübett. 3eber ©elttpeil aber befipt eigene ©attungen.

Tie Vögel, meld;e fid; Boqüglid) Bon Thieren unb Vßan$en p eS fiißen ffiajferS ernähren, ftttb adenthalben au Flüffcn unb Seen,

oft über ganje ©rbtheile Berbreitet
,
mie bie (Enten

, ©änfe , Sdjmäitc ,
einige «Urten Bon «JRöBcn unb ©eefd)malben , bod) ernähren bie

ttorbüchen Sänber mehr Slrtett als bie männern. Von ben (Sitten fittb fehr Biele «WorbaPen, «Vorbattterifa unb «Vorbeuropa gemein.

SebeS Sann aber hat mieber eigene «Urten . TaS flußanne «llfrifa pat folche nur an feinen großen Strömen , ebenfo Slupralien.

Opittbien hat Biele eigene Qlrten.

Vögel, meld)e fteß hauptfäptlich Bott ÜReertbicren ernähren, mie Biele SWöBen, SRaubntöBen, «JReerfchmalbctt ,
SturntBügel, Bott

melchen mir mehrere auf ber fittlichett unb nörblidjett -halbfugel, ben entgegettgefehten ©egenbett mieber pnben, mie «Jllbatroffe
,

Pllfen,

Fettgänfe, SturmBögel, SRüBett, fittb in märntern unp fälteru 3ottett gleich häupg. ©ir pnben eittjelne Slrten ber SturntBügel uttt

«JWöBett Born «Worbpolarfteife bis $ittn Sübpotarfreife. Ter nürblid;en ^albfugel fittb eigen bie ©attungen Taud;erhuhtt, SarBentaudjer

unp 51lf , per fübltdjen bie ©attungen SUbatroS
,
FettganS unb Flopentaucher

, ben tropifd;eti ©egettbett bie FregatBögel unb Tropif*

Bügel, melche jeboeß oft bie ©enbefreife ttt ihren meiten Flügen überfliegen . Tie äußerpett Volanneere fittb aber int ffiittter Bon allen

«Bügeln gättjlid) Berlaffen , ba baS (SiS ungeheure Strecfen bebeeft

MaubBügol enblidt finbet man überall, mo attbere Thiere leben, über bie gange (Sroe, an allen R'üpen ungefähr gleichmäßig



XXIII

»erteilt, halt als ©tanb=, fealto atS @tcic^= ober Sugöögel. Hocß finb bie ©eiet unb Aasgeier nur Den warmem Säubern eigen,

bagegen ftne bie ©ulen iifcer bie ganje CSrbe üetbroitel unb jaßlreicß an Hirten.
,

3ebet Sffielttßeil ßat a6er feine eigenen ©attungen, weUße ißn djarafterißreu ,
nur ©uropa ßat feine tßnt allem eigent^um i

.

e

©attung, unb fetbß nidßt feßr ptele it;m allein eigenen mitten, beunodj mangelt ißm aueß nidßt eine beionbere Sßßttognonuc ,
wie

jfbem anbern ©rbtßetl. HUlentßalben finben wir geogtapßifcße ©nippen, welche ein eigenes ©eprüge Mafien. Uni biefeS femten ju

lernen
, bienen befonberS große Sammlungen öon Sögeln aus allen ffielttßeüen unb ein genaueres Stubium ber Sonnen. Lrft bie

genauere Äenntniß ber Sögel, wckße unS burd; bie Setcßtigfeit ber Olafen ,
bttreß bie Stenge für SRaturforfcßung beßimrotet ©rpebtttonen

aus allen Sanberu ber ©tbe gebraeßt würben, erleichterten bie Htufßetlung öon geograpßtfd;en ©nippen unb Samihen, wa )ren te au

ber anbern Seite bie Trennung filteret ©attungen in mehrere anbere nöttjig malten, wobureß aUerbmgS baS Stubiuni e)er eri .'wert

als erleichtert würbe, ba bem ©ebaeßtniß mehr ju bemalten aufgebürbet wirb, ffiir wollen einige ber d;arafterißtfd;en Äemtjet ;en ber

©rbtßeite anfiißreit. ,

©uropa bat eigene . alfo biefen ©rbtßeil cßarafteriffrenbe Sögel. Sott Wauböögeln be.t S^lattgenbuffarb ,
ben rotben

iSlfinbifcben galten, be.t Sßurmfalfen, ben rotßfiißigen galten. Hie Woßtweiße, bie gemeine SRacßteuIc, beit gemeinen SperlmgSfauä

(Sirix passerina). Son fdmnilbenartigen Sögeln beu gemeinen giegenmelfer ;
öon würgerartigen ben großen, ben grauen

(
ja “,us “m01

unb ben rotßföpßgen SBürger. Sott 3nfeftenfteffern ben fdßwarjgtauen gliegenfanger (Muscicape atncapilla) ,
tte Olacß tga un

mehrere Hirten öon Sängern, bie gelbe Sad.ßelje, bie Dauerbad, ftelje ,
bie Slifielbroffel ,

bie fd;war5 e Hlmfel, be.t gementen Jßtrol.

ben HUpenßußbogel, bie Srattnelle, ben 3«u..fö..ig, baS feuerföpßge ©olbßaßncßen
,

bie haubenmeife , bie Slaun.ei,e, b.e Sartmeife,

Äletterbögel. ©ie gemeine Sped;tmeife, ben mittler« Sunbfpecßt. Wabenartige; be.t Witter, ben ©icßelßeßer bie Gemeine **.»

trabe (Corvus pyrrhocorax). ginfenartige ;
ben ©cßneeßnf

,
ben ©rünftnf, ben Sitronjxnf ,

be.t ßetftg ,
be.t ©oloantmer BW

unb Sumpfammer (Emberiza palustris). Hauben, me- Ringeltaube (Columba palunbus). «firner ,
bae fd)0ttnd;e ©cßneehußn.

baS HUpenfcßneeßußn, baS tSlänbifdfe Sdmccßußn ,
baS Wotßßußn. Sie große Hrappc. Unter be.t Sumpf* unb ©afferöogeln t|t taum

eine Hirt bloß europaifd), unb ©uropa bat unter allen ©rbtßeilen am wenigften d;arafterißtfd;e Hirten.

©bettfo wenig auSsetdmenb d;arafteriftifd.c Söget ßat Worbafie.t, bod; tauchen feßott mehrere Hirten auf, weldje anberSwo nt .

sorfommen
,
baßin geboren meßtere ©men unb anbere SBafferöögel ,

unb Sibirien bringt namentlich biete Hirten Hl.nmern unb S'nteu

ßerbor, weldte btefem ßaiwe eigen finb, bon beiten aber biele auf ben Worboffen bon ©uropa herüber fpielen. 3 e nteßr man l ß « Cl

ben ©tfutjen ©ßinaS unb SaßanS mißen, befto eigetttßüinUd;er wirb bie ontitßologifeße Sauna. Sichrere eigene Waubööget erzeug.

3apan, ebenfo biete Hroffcln, ginfett, Htmmern. Sibirien erjeugt baS gauflbußn (Syrrhaptes Pallasil), unb bie gamilte ber eigene

ließen hüßner tritt halb mit bet Sonn ber ßcrrlicßeit gafattenarten auf, wclcße Sapa.t unb ©ßiita auftuwei|en haben unb biefe <sau

fcefortbers eftarafterifiren ,
ber gemeine Safau, ber ©olb= unb 0Ü6erfafan, unb mehrere anbere Wirten finb fcejonberä für Cf;uta u

3apait 6c5eid1.te.tb ttnb ßabett ßier ihr waßteS Saterlanb, bon wo aus fic nach anbern baut er 11 berpflaust worben finb. ®aßut ge 0

aueß bie ©attung SDoppelfporn (Polypleclron), bon welcßeit wenigftenä eine Hirt, ber (SßtttguiS, huuStßier in (Sbüia iß. HluS tttte

unb D(laßen ftamnien ttttfere hauSßüßner unb Sfauen. ©ic Ureltern beS hauSßaßitS fmben fidj tßeilS auf bem feften Haute 3nbtenS tnt

Sontteratifcßen = >§aßtt
,

tßeilS auf be.t Suntmfeln im Sa.tfiba - haßtt tt.tb im gabelfcßwänsigeit '6nß" j
Sumatra belottberS iß iteleu

Cent Sfau cßarafterifirt burd) ben WiefettarguS unb baS Sracßtßußtt, weteße wir beibe abbilben werben. ISbenfo prad)tbolle hüßncr

djarafterißreu bie ©ebirgSfette beS himalaja. hier fommt ber Satßr (Tragopau satyrus), unb ber Sannt mit bern Weißen Seberbufcb

bor. Hlucl) Hßibet, hinboftan unb Oiepaul ßaben prächtige hüßner. 3n 3nbien tß eittßeimifd) ber Wiefenftorcß ober Hlbjutam

(Ciconia Marabu), Statt ber amerifanifeßett Sfefferbogcl beherbergt 3nbten biele Hirten ber SaSßornbögel. $>ie meiften grünen Hauben

fiitt ebenfalls 3nbien eigen unb ebenfo biele Sapageieit. HBteber eine attbere Sßßfigtwmie bieten bie OHloluffeit, welcßc fcßo.t mantßes:

mit Hlußraliett gemein ßabeit. hier iß ein großer Hßeil ber jfafabupapageiett unb rotßen Sotßpapageien ju ftnben, uitb ßier ift bas?

Saterlanb beS helntfafttarS. gaft bie fonberbarßen ©ßarafteren bietet Oleu = ©uinca unb bie Sanber ber SapuS. öeßr biele Sögel

biefeS HanbeS jeidmen üd. burd) wuitberbaren Sradjt uitb ßerrlicßen geterfeßmud aus. Hie ©attungen ber SarabieSbögel ttnb Strupp-

ßopfe finb ßier ganj allein 511 häufe, ba bie in Hlfrifa oorfomme.tben Hirten ber legten ©attung fieß wefentlicß unterrd)cibeu. Hlud)

herrliche Sapagcten finb biefen fiünbern eigen.

©inen burcßauS eigenen, gattj berfeßiebenen ©ßarafter bor allen anbern ©rbtßcilen ßat nun befonberS Hlußraliett. hier mangeln

alle Sped)te, alle eigentlid;en hüßiter, bagegen ift feßt groß bie 3oßl uitb Stad)t ber Papageien ,
baruntcr bie fdfWarseit JlafabitS,

biele Hauben, bie Stufeljüngler ober honigbögel mit pinfel* ober befettförmiget Bunge, ber Beierfcßwans ,
ber ©tnu ober ncußoHünbifcße

©afuat, ®er feßwarje Sdjwan uttb eine Stenge attberer merfmtirbiger ©attungen uitb Hirten, welcßc alle nur ßier unb nirgenbS anberS

5U ßnben ßnb. OWit ben Sloluffett ßat Olcußollaitb einige Hirten ber merfwütbigcit ©roßfüßßiißncr gemein, wcld;e Weber felbß brüten

nod) ißte ©tet anbern Sögeln §uut Sriiten überlaffen, fottbern biefelbett int Sanbe berfdiarren unb ber Sonnenwfirme überlaßen.

Wfrifa, unter allen ©rbtßeilen im Sintern aut weitigßcn befannt, ßat gaitj eigen ben Strauß, ben größten aller Sögel ber jeßigen

^öpfung
( trenn feßon ein 3werg gegen beu untergegangenen WiefcnPogel OlettfeclanbS ,

ferner ben Scßlangenpogel ober Sefretairfalfcn

_f
erPe'Uarius

) , be.t man im Sßftem nirgenbS ßin ju bringen weiß , burd. feine langen Seine 51t ben fiauföögeltt ,
bureß feinen

^cßnabcl unc feine Ofaßrung 51t ben Wauböögcln geßört. Htfrifa iß baS Saterlanb mehrerer ißm eigenen großen ©eierarten unb großer

Hitler.
Hlus ber großen Hlbtßeilung ber Singpögel finb Htfrifa eigen, tie HöeberPögcl (Ploceus), Welcße fieß feßr fitußlicßc Olefter

rnebett
, feruet feie

fogenannten «ßjitttreii (Vidua), bie Heilten itieblidfen ginfett, ber wilbe Äanarieitöogel, bie Oicpublifancr , fo genannt,

met( ein
getneinfanteS Seß eine große Stenge bon garailien enthält , bie niebüeßen fleinen Senegaltßnfen

,
bie Jlegelfcßnäbel (Colius),

»wie Hirten po.t HÖürgern fteßt man öon feßöner bunter garbung, bie mit Sietallfarben ßerrlicß glänjenben Hirten ber ©lanjpögel, Pott

weldten jwar aueß einige aber weit weniger fcßöit in Hlftcn Öorfointitetr, bie Sapageien ßnb weniger jaßlreich an Hirten als bte afiatifeßen,
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aber ganj eigen; tauben ebenfo. Bon Hübnern pat «Äfrif* befonberg bie ©attung Berlpupn (Namida), pon welken eine 2ltt 511111

gjaugtpier gemorben ifi, bie ©aitgag, meiere in ben ©iiften unfere Sd;neepüpner «prafentiren
,

piele «Urten OteO£;üf)ner. Sag Baterlanb
ber nieijien Srappenarten ifi atfrifa. Bon Sumpfbögetn pat «Mfrif« Diele eigene «Reiper, (Störche , Sbiffe, babin ber ^eilige 3big

(Ibis sacra), ber Scpattenbogel. Statt ber Gotibrig näprt «Jlfrifa berrtiep glänsenbe döonigpögel, ben döontgfufuf unb anbere febr

fepötte Äufufe, Diele Specpte u. f. m.

Surcpaug perfdpieben ftnb bie «Böget beg marmen Rmerifag. Sapin geboren Diele axiögejeic^itete RaubDögel, ber Gonbot ber Buben
,

ber Äönigggeier (Cathartes papa), bie ginfenben Bagpöget ober Urubug. «Bapte ©cier fehlen pter ganj. Sie 3apl ber Sperlingg*

Dbgel ifi febr 5«bfretcb an fftnfen, Sangarag, gtiegeiifangern
;

pcrrltcp, fc0 öiter noch alg nuferer «RacptigaK, ertönt in ben «Bälbetn Beruh
ber flötenbe ©efang beg OrgelDogelg, ber fetbft eie Gingebornen fo entjütiCt

,
bag er bot allen «Befolgungen fid;er ift. Set broffel*

artige ©efang ber £angnegpögel ober Staaramfetn, bie gettenben Sdpläge ber Olrapanga, bag brüllenbe ®efd;ret beg Sticrpogelg

(Coracina Ornata), bag ©runden beg Sunqiti, ber fc^arfe «Huf ber Bfefferfreffer unb Seberjüngler, bag ©efd;rei beg rotben «Krara unb
anberer «Papageien, Permifdpt mit bein lauten ©efepret Dieter Paubftöfcpe unb bem rödbelnben ©ebeule ber «BrüEaffen , macben Pielgtmmige,

ja furdftbare Gonserte ber llrmälber Bmerifag. Siefem «Belttpeile finb eigen eine groge Stenge Pon Dielfarbigen «Papageien
,

bie Anfang
ober «Bfefferfreffer (Rhamphastos unb Pteroglossus

) ,
bie qait,$e ©attung Jangara (Tanagra), bie ©attung Slanufin (Pipra),

ffelfenpabn (Rupicola), Sd;mu<fPogel (ArapeHs), Kolibri (Trochilus), finb bie d;arafterifd;en Bögel biefer Sauber. Statt ber

Safanen, Hübner unb Bfauen Bfteng , ftnben mir pier bie ©attungen ber £offog (Crax), ber Borig (Panxi), ber Benelopen
(Penelope), ber Stttanug (Crypturus), Dorbaitben. Bu8 «Rorbanterifa jiammt ber «Puter ober mälfepe 4?apn (Meleagris Gallopavo),

oer über ganj Guropa Derbreitet, ititg einen befonberg alg Speife fd;äpbaren äöaugpogel gegeben pat. Smei eigene «ärten Don Straufjen

unb ber Seriama ftnb «Bemopner beg Bampag Don Buenog Bireg unb Don Braftlien 6ig Batagonien Derbreitet. «füg eigene ©attungen

muffen mir für Bmerifa auep bie ©attung beg 3abirug ober «Riefenftordpeg, beg Gpaja (Palamedea), mit fureptbarm gtügetfpornen,

beg Äapnfd;nabelg (Cancroma), anfübren. Gg mürbe ung 5U weit führen, alle btefe ©attungen naper 511 begegnen. Sdfiöne

geograppifepe ©nippen für Bmerifa dparafeerigifd;, Gilben aud; bie «Urten ber Sauben, ber Bagefd;nabel, ber «BartDögel biefeg «ffielttpeilg.

«Beit meniger begeiepnenb finb bie Bögel «Jlorbamerifag
, ba Diele ©attungen mit Borbeuropa unb «Horbaften gemein finb

2Bemt mir btefe ßonengemalbe meiter augfüpreit mollten unb gaii5 ing einzelne eittgingeu, fo mürben mir ein grogeg Bud; fepretben

muffen, rcelcpeg aber mepr für ben eigentlichen Baturforfdper alg für bieten igen Sntereffe patte, melcpe nur einen lleberblict ju paben

münfepen. «Rur berjenige, ber genaue Äenntniffe burep Pieljäprigeg Stubium unb burd; Bnfcpauuug Dieler Bögel in Sammlungen ober

guten Bbbilbitngett ftd; ermorben pat, mirb im Staube fein Don einem Bogel, ben er noep nie gefepen pat, fogleid; bag Baterlanb

begfelben 511 erratpen, aug ber äugern Bppgognomie 5. «8. fogleid; bei einem Bapagei ober einem «Ragejcpnabel fagen 51t fönnen,

aug melcpetu Panbe er flamme , ob btefe «Urt ber «Hmerifatiifdjen , 3nbifd;en, Bftatifcpen ober «ReupoEanbifcpen Sauna angepöre.

®te gäpmbaren «Bögel, befonberg aug ber Saulilie ber Jupiter
, bereit Sleifd; unb Gier ung eine ebenfo uaprpafte alg atigenepnie

Speife Pcrfcpafft, finb tpeüg fd;on Don ben altern Beiten per, tpeilg in neuern Seiten fepr meit burep ben Sfenfcpen Derbreitet morbeu,

ja einige geben felbft midpttge Sofuniente für bie Berbreituitg beg Slenfd;engefd;led;teg. So bemeigt bie uralte Säpmung beg döaugpupng,

bepen Baterlanb 3aDa, Sumatra unb bag fefte Sanb Snbieng ifi, bag ber ^auptfirom ber Berbreituitg beg Sfenfcpen aug «Uffeit auggtitg,

unb alfo biefe Mnber, mo uiept bie «Biege beg gangen «Bfenfcpetigefdplecpteg, bod; biejenige ber fogenannten Jiaufafifcpeti Bölfer ift.

Seit ber Gntbcdung Bmerifag braepten bie Guropaer biefeg nüplicpe fjaugtpier aud; noep Bmerifa
, mo eg nun ebenfallg gang einpeimifcp

gemorben ifi. «Ulg ©egengefd;enf gab ung Bfrifa bag B«tpupn, «Umeriia ben «Buter, Gpina ben Safan, ben ®olb= unb Stlberfafan.

Ser Bfau ifi feit 2tleranber= unb Salomong5eiten nad; Guropa unb Biittelafien perpflanjt. Bielleicpt mirb bei ber ttapern Befanntfdiaft

mit Gpina nod) ber eine ober anbere bort eittpeimifdpe 4?augpogel nad; Guropa Derpftanji
,

5. B. ber Gpittguig. Ser «Jtrgugfafan,

bag präd;tige «Bufcppupn, bie Äronentaube
,

merben alg Bögel ber marmen Äüntate , faum bei ung gebeipen. «Bie bag e&augpupn

ftnb aud; Guten unb ©anfe feit altefien Seiten ^augtpier, beibe aber noep milb anjutreffen
,

unb niepr Dom «Jlorbeit per gegen bie

marmen t'änber gemanbert. Sie ©antbiagang, bie Scpmanengang, ber Stumme* ober egöcferfcpmau, ber fepmarje Scpman unb bie bunte ©ang
finb ebenfaUg ^augtpiere gemorben unbbte Bifamente (Anas moscheta), tn Brafllien 511 eföaufe, brütet alg >§augtpier auep bei ung. Ser
jitanarienDogel ift in Guropa ein pöEig Derjdrtelteg

,
niept fo mopl föaugtpier alg Stubentpier. Bögel ber marinem Sotten, mie B'apageien,

Derlieren bie Sortpftanjunggfraft in fdltern Älimateit
, merben mopl alg Stu6enDögel gepalten, pftait5en fitp aber alg fold)e niept fort.

Sie marmen Jilimate allein bringen bie grellen reinen Sarben beg Botpen
,
Blauen

, ©rünen
, ©eiben unb bie metaltifdpen Sar6eu

perDor, boep iitacpett auep einige Bögel fälterer Sonen eine Bugnapme, fo ber europäifd;e Birol, ber GigDogel, bie «Banbelfrcipe,

ber «LJperldufer. Sie flarfeit Sarben fd; einen burd; ben Äoplenftoff befonberg begünjiigt unb erjettgt 51t merben, auf meldpen bie Sonne
ber Tropen ben größten Ginflug pat. «Bögel, «Reptilien

, Sifd;e, Snfefteu ber marmen Sotten geigen biefeg. Sie fepönfen unb reid;ften

Sarben, bie bunteflen Blifcpungen, bag glängenfte ©olb finben mir nur an ben Bögeln ber marmen Sotten. «Pfauen, Safanen, Golibrig,

Bapageien, «Ragefdpnabel , «Bfefferfreffer, Barabiegpögel, Strupppopfe, Suderpögel
,

BartDögel , tauben, Banagrag
, Bienenfreffer,

jeidpnen fid; in biefer Besiepung befonberg aug unb finb Äiuber ber mdrmcrn Sotten. Sieg bejiept fid) aber nur auf gemiffe Orbnitngen.

Sie «RattbDögel aller Sonen fomopl SagraubDÖgel alg Gulcn paben immer gemöpnlid;e Sarben. Gin poeprotper Salle, eine blaue

Gule, ein pocpgelßer ©eicr ift nirgenbg 51t gilben. Sie «JRöDett, Seefipmalben
,

gtllen aller Sotten ftnb meig, grau, braun ober

(cpmarg. Bur bei bett Guten ftnbcit mir buntere Bftfdjungen. Sie SumpfDÖgel aug ben ©attungen ber Scpnepfen, Straubläufer,

Regenpfeifer ftnb ftd; fepr äpttlid;
, boep ntaepen bie Sbife, Slatittngog unb SBafferpüpner

«2lttgnapmen. Sie meit Perbreiteten ©attungen
ber Sinlen, Spedite, GigDÖgel paben auep in ben fältern Sotten bunte Repräfentanten.

3e märmer bag Ältnta , befto meniger bebürfte ein Bogel ein bid;tercg ©egeber, mag bagegen bet benjenigen ber falten Sötte fepr

nötpig mar
, baper biefe bann aud) ein bid;tereg unb märmereg Äleib erpielten

,
aEein bieg ift niept allgemein ; bie Guten aller Sonen



ftnb biegt feeftetocrt unb Seberjierarten Don üorjügltd^er ©cgöngeit gttbett wir aucg in ben wärmften Botten
; Neuguinea ig befonbevS

retc^ in biefcr «ejieguttg in feinen «arabieSbögeht unb ©truppgopfen ,
eben babureg gelegnen fid) auch bie aftatifcgett hügnerarten

,

Pfauen, gufatten
,
QlrguS, «ufcggügtter u. f. w. auS.

(Sb ig ein aUgemeineb Söotutt^eil
,
bag bie «ögel ber Warmen Sone weniger fegön fingen ,

bieg ig mit infofern richtig , bag bie

Weniger warmen Rlimate mehrere unb }aglreid)ere Sänger gaben
,

aber einzelne gerrlicge ©änger beftgen alte Bönen. Die Farben

gaben feinen (Einflug auf ben ©efang ,
bie «acgtigall gat ein fegr befegeibeneb Jtteib

,
eben fo befegeiben finb bie fcgönfingenbcit Drof»

fein unb ©pottüögel. 21ber ju ben fegönen «ögeln gegoren bie ©taaramfelu, bet Äanarienbogel ,
bet Digelguf, ber Äarbinalgttf

,
ber

q3abft ober gemalte ginf, ber «irol, weldge alle einen fdjönett ober angenegmen ©efang gaben. Die «apageitn ,
«fauen, Rögner aber

fingen betanntlicg niegt angenegm unb bie pradgpollen DattgaraS, bie «agefcgnäbel ,
bie SiSbögel gaben alle feine me(obtfd)en ©tim»

men. Uebergaupt ift ein groger Unterfdjicb jwifegen bem bie Obren betäubenben ©efegrei ber gkpageien
,
bem ©egader ber -§ugner, bein

«aoo ber «fauen, beut «uegfett ber Dauben, bem ©d)retett ber «inguitte
,

bem geifern ©efegrei ber 9taben unb Dagrauböögel, bem

Saucgjen unb hogorufett ber (Eulen, bem ©efrad^e ber ©eier, bem ©cbriUIc beS ©tierbogelS, btS
5
« ben Orgeltönen beS Organiftcn,

ben ©efangen ber ©pottbroffeln ,
ber Olacgtigatten ,

ber Ranarienöögel. Hlber bie 2öälber aller Sänber werben von biefen Stimmen belebt,

unb wo bie «flattäcnwelt blügt, ba erfcgalien audg bie Stimmen ber «ögel. ©egr merfwürbig ift eS, bag wenn auf ber einen ©ette

öerwanbte ©attungen perfdjiebener «änbet aud) ägnlicge Stimmen gaben, wie 5 . 33. bieDroffeln, wieber anbere baS ©egentgeil jeigen

.

So öerbienen bie jaglreidjen anierifanifcgen Sitten, welcge ben tarnen ber ©anger tragen, unb im «au ben europäifegen Wirten ent»

fpreegen, biefen «amen uiegt, niegt eine Hirt gat einen bebeutenben ©efang, bagegen fegr angettegme Sorben, weld;e ben europäifegen

Wirten feglen. ltmgefegrt gaben bie wenigen Hirten ber europäifegen Fliegenfänger fcglecgte Sorben unb gar feinen ©efang, bie notb»

amerifanifegen jaglreidgen Hirten finb 5
um Dgeil fdjött gefärbt unb gute ©änger; einer fogor, ber graue norbanterifaiufcge Fliegen*

fäitger (Muscicapa \ iridis ober Pipra polvglotla Wilson), ift ein wagrer Donfüttgler unb ein jweiter ©pottpogel, niegt jwar, bag

fein ©efang fo angenegm fei ,
wie ber ber ©pottbroffel ,

aber er öergegt bie .Rung eine «Stenge Däne nacgjuagmen ,
halb pfeift er wie

bas «feifeit einer fliegenben (Ente, halb fegreit er wie ein junger «ogel, halb mauet er wie eine Rage, halb fegeint bie ©timtne aus

ber gerne, halb auS ber «äge 51t fommen
,
wie Don einem «aud)rebner.

Qlnbere öerfegiebene (Eigenheiten einjeltter ©attungen unb Hirten werben wir bei ber «aturgefd)id)te ber einzelnen SBögel etwägnen.

«ei ber ungemein grogeit 3agl fönnen wir uns aber nur für; faffen unb Pott ben auSlänbifcgen nur cinjelne Hirten attfiigren unb

jWar gauptfäcglid) foldge, welcge burd) igr @egebet ober anbere merfwürbige (Etgenfdgaftcn fid; auSjeid;nen.

«oeg muffen wir einige Äunftwörter erflärett ,
weldje bei ber «efcgreibuitg bet «ögel gebrauegt werben miiffen. «tan gat ben

Störper beS «ogelS in öerfegiebene ©egenben getgeilt, bereu gatbe ober «egeberung oft fegr perfegieben ift.

Der Stopf beftegt auS bem ©egttabel, bem ©efiegt unb bem ©cgäbel. Der ©cgnabcl gat immer jwei Baben, welcge meift öon

uttgleicger Jtürje unb oft non fegr perfegiebenent «au finb. (Er ig entweber naeft, ober an feiner QBurjel mit einer haut bebedt, welcge

man HBacgSgaut nennt, nur bei einigen SBafferpögelit überjicht bie StBacgSgaut ben ganjett ©cgnabel, bei ben Staubüögeln unb hügnern

gegt fie nur über bie Htafenlöcger Weg, welcge ge burdjbogtcn. Der obere Dgeil beS ©cgnabelrudenS geigt ©guabelgrftc
,

bie ©eiten*

tgeile ©cgitabelfcgneiben. Der ©cgnabel ig fegr perfegieben gegaltet, mefferförmig, fegeiförmig, gcrabe, gebogen, aufwärts, unterwärts,

sie untere Sabe tneig fürjer , nur bei einer ©attung bebeutenb länget ;
bie ©pige beS ©cgttabelS ig gadenförmig , fpigig ober gutnpf,

ober gar löffelförmig breit, jutoeilen beibe Sabeit mit ber ©pi§c aufwärts ober abwärts gebogen. Die ©cgneiben glatt oser gejägnt,

ober auSgcfcgnitten ; ber gan^e ©igitabel goeg ober niebrig, breit ober jufammengebriidt. Otafenlöcger finb immer ^wei, fie liegen

entweber ginter ber ©cgnabelwurjel
,

ober an berfelbett, ober auf bemfelben naeg oben geg öffnenb , offen ,
ober galb ober ganj mit

einer haut bebedt, runb, rögreitförntig öorgegenb, oOal ober fpaltförmtg, bureggegenb, auf ber ©cgnabetgäcge ober in einer Siinne

üegenb
; bie @d)nabelwur5 el gegt juWeilen tief in bie ©time ein unb bilbet eine ©egeibe.

Die Bunge ig weteg ober gart, lang ober für}, goruartig, f’nocgig ober feberägntieg ,
ipigtg ober ftumpf ,

öerfegtebbar ober

unbeweglicg; an ber ©pige gefpalten ober $erfcgliffen ,
rögrenartig, ober gar pinfel» ober befenförntig.

Der Äopf tgeilt fid) in bie Stirne, bie haube, ben ©cgeitel unb htntcrfopf, bie ©eiten, bie Dgrgegenb unb bie Bügel ,
baS

heigt sie ©teile jwifegen Hlugeu unb ©cgnabclwurjel ;
eine ©teile, weUge unmittelbar ben @d)nabel umgibt, nennt man bie halfter.

Öft umgibt bie Qtugen ein nadter gfing unb an ber «Shtnböffnung finb gleifcglappcn.

Der hals tgeilt fid) in ben «otbcrgalS unb hiatergalS. Der hintergalS in baS ©ettid ober bie ©teile unmittelbar unter bcnt

^opf unb bem «adett. Der «orbergalS in baS Äintt ,
bie .Regle, bie ©urget unb bie halSfeiteit, ben UntergalS; unter bemfelben

lif9 t bie Jbropfgegeitb unb bie «ruft, bann folgt ber Unterleib, biefer tgeilt ffeg in ben Ober», «Süttelbaucg unb Unterbaueg, bann folgt

^ie 'äftergegenb ober ber ©teip; ber Rörper gat feine ©eiten, welcge unter ben Singeln bie SfBcicgen geigen.

31tu Obcrförper liegen unter bem hals ber Oberritdeit
, bann folgt ber Unterrüden, bann ber «ürjel ober ber bcnt ©teig entgegen»

gefegte 5 geil
,

ju seit ©eiten beS OberrüdenS liegen bie ©cgultern. SJlantel nennt man ben Stüden unb bie Hlupenfeite ber eingelegten

,s
''‘Scl ;ufammeugenominen

.

®ie Slügelbebedung beftegt aus ben obern
,

mittlern unb untern Deäfebern ,
ben Dedfebern ber untern ©eite ber Flügel ,

bann

nu ® ben ©cgtouugfebern ber erften Orbnung ,
ber ^weiten unb britten Orbnung ,

bie erge Orbnung maegen bie gropen ©cgwungfebern

aue
- ®er ©dtwanj gat feine obern unb untern Dedfebern unb beftegt tneig ans 12 Sebent, er ift gerabe, abgefdmitten ,

gabelförmig

L'ber Untgefegrt feilförmig mit unglcicgeit, abgegufteu Febern , oft finb bie mitteigen Gebern länger. Die ©djwattjfebern figen alle auf

ocut
©teiffnoegett. ©ie geigen aueg ©teuerfebern ,

weil fie beit jflug beS «ogelS leiten.

®ie (Extremitäten beS «ogelS begegen auS bem ©cgcttfel ober benjenigen «ögrcnfnodjen
,

welcge mit bem ©feiet itt «erbittbung

liegen, g e finte nie üon äugen fidgtbar; ber ©cgiette ober Unterfcgenfel
,
bem baut unb bem gug mit feinen Beg«' ober flauen.

9latnrgef<gt(gte ber «üger. tSinleitung. 7
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lieber Die SSögel im Allgemeinen, tßeil« befonber« über Die Sögel einzelner QBeXtt^eiXe unD Sauber flnb in neuern Beiten eine

foldje Menge Don (Schriften erfd;ienen , baß biefe allein fd;on eine Sibiiotßef au«mad;en mürben, lieber bie beutfd;en Sögel ift mofl
Dag Seße in «tnftyt auf Saturgefcßicßte unb Abbilbungen Anbrca« Saumann« Saturgefd;icßte Der Sögel D eutftßlanb«,
12 Sänbe mit 337 .Hupfern, meld;e immer beibe @efd;led;tcr unb feßr ßäußg aud; bie Sögel im Sugenbtleibe Dortrefflid) abgebilbet jeigen.
Seipjig, 1821 — 1844. Serjeicßniffe ber europäifcßen Sögel ftnb mehrere öorf;auben. Sir nennen nur Temmink

,

Manuel
d’OrnilhoIogie des Oiseaux, qui sc Irouvent en Europe. Paris 1826. 4 Tom. Sd;ing, europäifcße Sauna, Sögel. 1 Sanb.
(Stuttgart 1840. Jtritifcßc Ueberficßt ber europäifcßen Sögel, bon Dr. £. Sdjlegel. Selben 1844.

lieber bie Sögel bon Sorbamcrifa ßal ber Amctifaner Silfon ein auggejeidfnete« Serf in 3 Sänben ßetauggegeben
, melcße«

aber feilt foftbar ift; eine menigcr treuere, aber aucß meniger fd;öne Ausgabe erfd;ien in Englanb. liebet bie Sögel eben biefeS

QBeXttf;eiXS erfriert nod; ein f'oftbarere« Sert englifd; bon Aububon. lieber bie Sögel bon Sübamerifa l;at ber Spanier Ajara unb
Der Stinj bon Seutoieb bie beften Serie gefcßricbeu. lieber Afrila ber Sranffurter Siippel unb ber Englänber Smitl). Heber Affen
Der beutfcße Satta« , niedrere Englänber mie ©rat)

,
£orSfte£b unb ©oulb

, bann bie £ollänber Semmint unb Salonton Mütter. lieber

Seußottanb ber Englänber 3oßn ©oulb. Allgemeine Serie über bie Sögel überhaupt geben bie Planehes enlumirees bon Suffon
‘n,b Daubenton in 800 tafeln ,

bie Planehes coloriees bon Temminl unb Saugier in 600 tafeln unb eine Sortfeßung biefe« Serie«
bon de Murs. Seitrage gur Ornithologie aller Sauber finben fieß in einer Senge neuer Scifebefcßreibuugen , befonber« ber Stanjofen
unb Englänber.

Sir fcßließeit biefe (Einleitung mit ber Anführung einiger baju bienenben tafeln unb beren Erlläruttg.

Tafel A. ©feiet Der Sögel unb Arten ber Sebent. Siebe (Einleitung Seite III.

B- 3e ; gt bie (Entmicflung bc« (Eie«.

Big. I. Der (Eierftod be« Seibcßen« mit ben fid; nach unb nad; entmidelnben (Eiern.

A. A. .gaut, meld;e ben (Eierftod hübet.

B. H. Sogenannte Jteld;e ober bie £äute, meld;e ba« (Ei umfcßlieffen, ehe e« auägebilüet unb in ben (Eileiter fällt, bie

Stgut geigt ben Jlelcß nad) ber Entleerung.

e. c. c. Eier nach ü)rcn öerfeßiebenen Entmidlunggperioben. Die ganj Heilten Eier fittb bie noch völlig unentmidelten Eier.

d. d. Beigen bie junt Solreißctt reifen Eibotter, morin ber größere nod) mit ber gefäßreichen Held; baut ttmfdjloffen ift.

8ig. II. Der fogenannte Eicrleiter unb bie ißn befeftigenben -gäute.

A. Beigt bie Aufang«nuinbuug be« Eierleiter« , melcße ben reifen Dotter au« bem Eierftod empfängt unb benfelben nur nach
unb nad; bureß bie murmförrnig gemunbene Söhre be« Eicrleiter«

,
ber fid; gegen ben anritdenben Setter au«behnen läßt

,
bi« in bie

.Rloafe forttrei6t , mo er nun erß ba« Eimeiß um |tcß (ammelt unb beicßalt mirb. p. p. jeigt ben eingetreteuen Dotter öon ber

ermeiterten gefäßreid;en -gaut be« Eierleiter« umfcßloffen. G. G. ift bie Soßre, bie man Eierleiter nennt, bet I. ift bie Münbung
in bie «floate, K. unb L. ift bie gefaltete gaut, melcße ben Eierleiter im Selbe feßßält, bi« fie bei n. unb o. fid; mit ißren Slatten au«=
eittanber öegibt unb ben Eileiter umfaßt.

5ig. UI. Da« Hühnerei in natürlicher ©röße, ber Heinere «frei« bezeichnet ben Dotter, in beffen inneren bie fogenannte Sarbe
ober ba« Eiblä«d;en

, burd; e. bezeichnet ift ; d. bejeießnet ben leeren Saum jmifdßen Eißaut unb Sdßale am ßumpfen Enbe.

Big. ü. Sejeicßitet bagfelöe, ber Dotter ift burcl) bie gagelftränge, melcße in ba« Eimeiß ntünben, befeftigt; a. Beigt bie Sarbe
unb innert berfelben ba« Slä«d;cn ober ba« eigentlid;e Ei; ber fd)mär*Iid)c Saum am Sanbe bebeutet bie innere Eifd;alenßaut

,
mie

fie Don ber Scßale getrennt ift.

Big. ' unb M. Beigt Die erfte Entmidlttng be« gü()ncßen« Don ben Singen ober galonen umgeben, meld;e bie fieß bilbeitben

©efäffe 6ezeid;ueit.

Big. VII. Beigt ben Dergrößerteit götu« ,
an mclcßent man nod) leine Blügel unb Seine maßrnimmt. Die ungemein großen

Augen ftnb Dortretenb unb nehmen faft ganz ben Jtopf ein.

Big. VIII. Beigt ben feßon tncßr entmidelten götu« mit ben ißtt untgebenben häuten unb ©efäffen.

Big. IX. Beigt ba« Döllig auggebilbctc güßncßen in feiner Sage, melcße« nun halb bie Scßale jerbrießt unb heran« tommen mill.

.Taf. C. Beigt un« jmei gefügte Seßer afrifanifd;er Sögel, mie fie Saülant abbilbeu ließ. Da« erße iß ba« Seft ber SinH
pinf ober ber Hapnteife (Parus capensis?). San ßnbet e« gemöhnlid; in ßacßeligen Sträucßern

, befonber« Mimofen, zumeilen an ben

äußern Bmeigen ber Säume. E« iß in ber Segel feßr groß, im Snnern ßat e« aber faß immer biefelbeu Säume. E« beßeßt au«

meteßer fßßanjenmollc unb ift metß bräunlid;. Außerlid; betrad;tet feßeint e« etma« unregelmäßig, megen ber Sicßtung unb Sage ber

Aefte, morattf e« rußt unb an toeldße e« fo feft gebaut iß, baß man e« unmöglich entfernen fann, oßne e« ju zerreißen. E« ßat am
obern Tßeil einen engem ^al« ,

bureß melcßen >§al« ber Sogei einfeßtiefen fann , neben biefem e&al« ift eine Ermeiterung
, Don meld;er

man glaubte, fie biene jurn Siße be« Sänndßen«, menn ba« Seibd)en am Snnern brütet. Der Sogei ift feßr jaßni, fo baß man
ißm beim Sauen jufeßen tann, mobei er ben Sd;nabel unb bie Büße benußt. Da« Seß fißt immer in einem Don mehreren Sträudßen

gebilbeten Didicßt, melcße« ben Bngang nteßt leießt geftattet. ^äußg mirb ber Erbauer Don anbern Sögeln Dertrieben, melcße fid)

feine« Sefte« bemäeßtigen.

Da« anbere geßljte Seß iß bagjeitige be« Sapocier« (Sylvia macroura, Lalham ). Da« Don Saülant abgebilbete, unb nad) ißm
fopirte Seft, ßanb im Sinfel eine« entlegenen unb Dcrmilbenten ©arten« auf einem Don ben Äolouißen fogenannten Eapocbufcße.

Die ©runblage ßefteßt au« Soo«
, Sßaitjenfafern unb bamit Dermobeiten ©rafe unb Saummotte. Da« SSäitncßen trug bie Materialien

ßerbei
, meld;e ba« Seibcßen Derarbeitete

, aber aud; ba« Männcßen ßalf babei , menn e« eine 6ebeutenbe Maße Don Materialien ßerbei

gebradtt hatte, meldie ba« Seibcßen allein nicht Derarbeiten fottntc, geigte fid) aber Daöei fo mutßmittig, baß c« meßr ftörte al«
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half. £>er ©oben wirb burd) ®rücfen mit bet Stuft unb burd) «erumbregen beb Jtörvetß fefl gemalt ,
bann werben bie ©eitenwänbe

unb bie 5Decfe gebaut
,

welche baS ©anje ü6 ersie£;en unb igm eine eifötmige ©eflalt geben ,
welche ganz geflogen unb mit mit einet

tunben Deffnung an bet obern ©eite »eiferen ijt. (S3 befielt ganz auS meidet Saummolle, meld;e in einanbet gegljt tg unb burd; outd)=

gegettbe riefte bet ©ganze, worauf eS ftebt ,
Pollfommen fefl unb gegen jeben ©turnt gefiebert ift. 35iefe betben Sogei finb afnfanifdj.

Taf. D. $a3 abgebilbete
,

hornförmige 9teg ijt baß Seg eines aftifanifefjen SUegenfänget ,
beS Rittet! (Muscicapa

eristata). Statt fann fid) nid)t erflärett, 100511 biefe fonoetbate Sonn eigentlich bient, ba bet ganse untere Tgeil beS -hotnS auSgefullt

unb bet für bie (Siet beftimmte Tgeil mit 3 3oll bon ber Dbergäd;e entfernt ift. T>a 8 ganje Seg begeht auS satten ühnbenfafetn

geioiffet @ttäitd;e
,

welche mübfam bieftt in einanbet getooben finb ; aud; baS Sintere zeigt feine weichere ©ubganj ,
ba aber bte (Stet

nod) nicht im Stege lagen, fo ift es wahtfd;einlid;, es fei nod; nicht ganz auSgebaut gewefen. 5Die Stünbung oben loat ganz tunb,

horizontal unb bet giattb imoenbig etwa« eitigebogen
, fo bag bie (Siet nicht auSfallen fönnen.

35iefelbe Tafel zeigt aud) Stuftet bon gemauerten Siegern. ©old)e Stautet finb unter atibetn aud) bie @ cgw alben.

®ie fleiitern Otefter geböten bet amerifanifdjen gelfenfchmalbe (Ilirundo fulva). ©ie treffen im 9(pril auS ben warmem ©egeitben

im weglid;en Tgeil bet bereinigten Staaten ein, unb fangen fogleid; igre Seger 5
U bauen an. ©ie beginnen igre Arbeit bannt, bag

fie mit anbrechenbem Jage an ben Ufern benad;barter grlüffe unb Teid;e Jtotf) unb 9el?tn auffachen ,
unb benfelben im ©cgnabel an ben

Ort Einträgen
,
wo fie bie Sefter anlegen wollen unb fo ttnetnutblid; bin unb b« fliegen ,

bis baS SBerf bollenbet ift. 9Babt|d;euiltch

ld;on im ©djnabel mifd;t fid; bet Speichel ber ©cgwalbe mit bet (Srbe unb gibt ibt eine getoiffe Jtleberigfeit ,
woburd; baS Anlegen

erleichtert wirb, ©ie bauen an bie ffiänbe unb Stauern bet -häufet. S)a8 gan
5
e 9teft ift flafd/enförmig ,

wie eine Slafcge ogne «als,

ober eine ebemifebe 3tetorte unb fefl aus (Srbe gebaut ,
auSmenbig fötnig unb uneben

,
gart aber fptöbe, unb bepwegen leicht serbrecbltd;.

3n unangebauten ©egenben wägten bie ©d;malben eine gefieberte Sage unter geröotfpringenben Seifenfanten, ©ie bauen ganze ©ruppen

Sefler zufammen. T>a3 Snnere ifl mit Stroh ober buttem ©rafe auSgepolgert.

5)a8 anbete auf unfercr .Tafel gezeichnete Sefl ift baS 9tefl ber gemeinen 3taud;fcb'oalbe, weld;e baSfelbe im 3nnetn ber «äufet anbtmgt,

wogegen bie «au3fd)wnlbc ,
wie jene 5elfenfd;walbe ,

eS äugen unter bie ©äd;cr an bie Stauer anflebt. (SS bilbet ben 9lbfd;nitt einet

«albtugel unb begeht auS (Srbe mit untermifd)tem ©trog. (Sbenfo wie jenes fd;eint bie (Erbe, welche bie ©d;walbe an ben Ufern bet

jflüffe ober auch an ben ©offen ber ©tragen fammclt, burd; ben @peid;el bcS Sögels sufammengebalten 51t werben. SS ift gart unb

Zerbricht nid;t leicht. T)ie (gier liegen nur auf einigen Strohhalmen ober geberd;eu.

Taf. E. 3eigt baS Steg beS (SiflenfängerS (Sylvia cisticola), eines SRohtfängcrS ,
welcher ToSfana unb Unteritalien bewohnt.

Statt tarnt eS ein geitägeteS nennen; eS gehört unter bie füngtieggen Sefter, welche befannt finb. (SS wirb in ben ©cbü|d;ett üon

©eggen» ober ©d;ilfgraS fo angebracht ,
bag ein SB üfdiel biefer ©räfer fo burd; ©pütnenfaben jufammengenähet wirb

, baf fie einen

runbeit Äotb bilbeit ,
ittbetn ber ©oben beS SefleS auS StooS unb ©pinnenweben beftehenb bie «atmen auS eiitaitber hält, bie einzelnen

«atmen werben nun burd; ©pinttenfaben burd;ftod;en unb im eigentlid;ften ©innc zufammengenäget , fo bafj fie oben sufammengezogen

einen engem (Sittgang bilben, ber burd; bie ©lütgentifpen gebedt wirb, baS ganje innere ifl mit Otaupengefpinften, ©pinnenweben

unb ©ganjenwolle auSgelegt, fo bafj bie (Sicrcben auch keim (tätigen 9ßinbe nicht gerauSfallen fönnen.

Qluf berfelben Tafel ift baS fegt tünftlidic Oteft ber ©eutelmetfe ,
wie eS auf einem Qlfte ber Silberpappel angebracht ift, abgebtlbct.

(Sin horizontal'burchgehenbeS begehen eitteS BweigeS bilbet bie «attbgabe, tttbetn biefelbe mit ©agfaben ganz umwunbett ift, fo bafj ba,

wo ber (Hg wieber auSgeht, ber «als beS UtegeS auS eben biefen Stateriett gebaut, fortgeht unb eitt ©eitenäftdjen beS ©appeljWeigeS

burchgeht. ®aS ganje ©eg bilbet einen runben ©eutel
,
oben mit einem horizontalen «atfe ,

ber bie (SingangStöhte bilbet. (SS wirb

fo gebaut, bafj ber ©ogel eine Stenge Sagfaben fo burd) einanbet webt, bafj fte ganz loder, bie Sotnt beS ©efteS bilben, zwi|d;en

biefe Saben wirb ©appelwolle eingetragen unb fo ein febr fegeS, gefügtes ©attjeS entgeht ,
ber ©oben ig wohl einen halben Soll hoch

mit SBoIle auSgelegt, fo ba§ er geh bid;t anfühlen lägt. Sie (gier liegen auf biefem Weichen unb warmen ©runbe ttno iiberaU öon

ber SBölbuitg beS SefteS bebeeft, fo bag baS briitenbe 2Beibd)en nur fegr wenig Dtauut hat, bie SSärtne aber fegt gufammcngehalten

wirb, unb Weber ber Dlegett einbringett, nod) ber beftigfte ©turnt, wenn er nicht bett 91 Ft jerbriebt bettt Dtefte fchabett fann.
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(gtnttyeüuitg t>er $i>Qel.

Unter allen Sßierffaffeit ift feine fo genau Bejetc^uet

,

alö bie Söget; Bei feiner gfeicßeu ftd) Werfcßiebette Sitten

fo feßr ,
lwobuvd) bie Untcrf^eibuug mancher Sitten oft

feßtwierig twirb. 5Die nteijicu altern mtb neuern 92atur=

fotfeßer nahmen bie Sciwegmtgö= unb (Srgreifungöiwerf=

Senge, ober bie gerat ber Schnabel unb güße alö

<§aubtfennjeic^en ber (Sintßeiluug an, iw eil biefe auf

Slaßruug unb SeBeuöart fiel) Bejiel)eu. @0 mürbe mt§

Sit iw eit führen, iuenn iwir alle bie, uametrtltcß and; in

unfern 3eitcn aufgeftellteit ©tyftente attfüßren iwollten.

SBir fprcdßett nur won breien
,

ba alle übrigen in ber

«fJaitfUfacße ftcf> gleich bleiben. Sinnend iwar ber erfte,

ber eilte faltbare Siutfeilung ber Sögel aufflellte. Sllleitt

5« feiner 3«t haaren wief jii »wenig Sögel Befannt, alö

baf; er eine ganj umfaffeitbe UeBerftdt Baben formte.

@r (teilte 6 ßrbimugett auf:

1. Stau Bwögel. Accipitres. Saßttt gcBören bie

Sögel mit ftarfent, nteBr ober nttnber geBogenem ©dnta=

Bel unb mit feßarfeu flauen Beiwajfneteu güßeu, tweldie,

mit fefjr iweittgen SluönaBmeu, ftd; gattj allein Won gletfcß

eruäBreu, baBer aubere Sßiere aitgreifeu, ober won Staö

ft<B erBalten. Sie obere ©d;nabellabe ift immer gegen

Bie (Spitze f)acfcuförmig gebogen, oft au beu ©eiten mit

einem 3aB» aber Sluöfeßnitt werfeBeit; bie Seine ftnb

meift fnrj unb fräftig
;

bie 3t'T;en
,

bereit immer 4 ftttb,

einer itacß Bilden, brei ttad; wont, mittelmäßig mtb bie

fcBatfeu fritmmcit Ulanen junt (Ergreifen unb jttr Ser=

tBeibigmtg gefcBidt. .fvobf mtb <öalö Babett ftarfe 3Äuö=

fein; bie ginget ftttb lang mtb fraftwoll, baBer ber ging

1<Bön mtb gefd)irft, mtb bie ©itttte, Befoubcrö ©efteßt

mtb (SJeBör
,

fein. gßr gleifd) ift Bart mtb üBclviccßeitb.

Bauen nur uufünftlicße Siefter auf Säume ober in

9laturgefd)id)tc Hx ÜSögct.
'

gelfettlötßer, leben ßaarmeife unb legen gciwöBntid; nicßt

über 4 Hier. SSättttcBeu unb SBeibcßett forgett für bie

gttttgen unb Brüten oft aBtwctßfelnb.

2. 9f?abenartige Sögel. Picae. ©ie Babett

WerftBiebett gebaute ©cßnäbel, bie meiften mefferförntig

unb gerabe, bie obere Babe geiwölbt, aubere aber atuB

lange mtb gefrümmte, meßrere feBr große, ©ie ttäBren

ftcB won allerlei ©toffeu auö bent Sflanjett* mtb Sffier=

rei<ß. ©ie leben meift ftaartweife, ober außer ber Srüte=

Seit and; in gliigett. Sei einigen ftnb bie güße jrnn

©eßett allein, Bei attbent aittß jum klettern gefeßieft;

bie erftent Babett immer brei 3eßeit uad; Wont, einen

ttad) Binten, bie attbertt jiwei ttaef) wortt mtb jiwei ttacb

Binteit gerichtet.

3. © d; iw imm wöge l. Anseres. Ser ©cßttabel

WerftBiebett, halb Breit, Balb fßißig, nur eiitselite taug;

bie Seine fürs, ÜeB l>» meßr »a<B Bilde»; bie 3eßett,

brei ober wier, ftttb mit einer ©<BtwimntBaut werbuttbeit,

bie Bildere 3eBe mangelt oft ober ift feBr für;
;

ber ©attg

ift meift iwadelig. ©ie leben an mtb auf beu ©eluäffent,

fcßiwtmmett mtb wiefe tauben amß. Sie ginget ftttb Balb

lang, Balb fürs, einige fönnett gar nicßt fliegen, ©ie

näßten ftiß Balb won giften unb SBeitBtBiereu, Balb won

Span; eit
,

leben meift gefettig mtb legen meßrere (Hier.

4. ©untßfWöget. Grallae. Seit feßr Werftßiebett

gebauten, meift langen unb fßifcigeii ©cßnäbelit, langen

Seinen, iwetcße sunt Saufen gefeßieft ftnb. ©ie leben au

SBaffertt, ober in fnmbftgen ©egenbett, fliegen meift gut,

attbere föuiteu gar utd;t fliegen, ©ie näßren fuß auö

bent Sßicr = ober Sflau;euteid;
,

leben oft gefettig,

itiflen auf ber ©rbe, aubere aitcß auf Säumen unb fegen

3 Biö 4 Hier.

1



5. fühltet. Gallinae. ©dmafccl fottPer, bte obere

Sabe geloöfbt uttb über bie untere tueggehettb, bie 9Jafett*

lodet mit einer .fpaut bebeeff; bie güfje ftttb Sauffüfe

uttb btei* bis pietjehtg
,
ber Körper ift plump ;

bie ginget

furj, ber ging [cblecbt uttb fdnoet. ©ie ttixbreit ftefe pott

Sßffattjett uttb gttfefteit, leben itteifl auf ber ©rbe; bie

@ef<f>Ied)ter ftttb an (Pvöfje uttb garbe ntcf)rcutf)eil3 [epr

berfebiebett. Dfie bauen fte fütt jKicfte Ocefter
,

legen aber

Viele ©ter.

6. ©perliiigSartige Sögel. Passcrcs. ©ie

fabelt eilten mehr ober ntiuber fegelfbrmigeu ©dfttaM,

bie ©eilte ftttb fing uttb [dnuach
,

bie gehen getrennt,

ber @attg hüpfettb, ber Körper fleht uttb jart. ©ie leben

auf Säumen ober in ©efträuc^en
,
manche auf ber (Erbe,

bauen oft fünfilicffe Hefter, legen 4 bis 5 (Ster; viele

fabelt einen ©efattg. ©S geboren alle ©tngoögel bafjitt,

andf bie ©dmalbett.

(Der groffe Sfaturforfc^er © ti vier nahm ebenfalls

6 Dtbituttgeu ait, ttümfich : 1 . 9lauboögel. 2 . ©per*

liitgSartige Sögel. 3. JlIettcroögeL 4. ejyühtterar*

tige Sögel. 5. ©ttmpfoögel. 6 . ©thmimtitPögel.

Semmtttf, uuftreitig berf eilige £>ttiitf;otoge, ber

am meifiett Sögel gefehlt uttb unterfndt hat, uttb 9luf*

fetter ,
and) ©rüttber ber größten Sammlung ift, to eicht

in feiner ©itttheiluitg etioaS sott ber ©üPierfchett ab, uttb

nimmt folgettbe Srbttuttgeit att, betten mir and; folgen:

1. fRauboögel. Rapaces. Siefe gattj toie (Si’tvier.

2. UtlleSfreffenbe Sögel. Omnivores. ©oldte

Sattboögel, toeldfe ftd> vott tf)ierif^ett uttb oegetabilifcheti

©ltbfkttj-en ernähren. Stäben, Staate.

3. gufefteitfreffer. Insectivorae.

4. Jv ö r tt e r f r e f fer. Granivorae. Siefe brei Drb*

ituttgett untfaffett bie fperliitgöartigen Sögel von ©üPiet.

5. dttettervögel. Zygodactyli.

6 . Sögel mit oertoadfetteit gefeit. Ani-

sodactyli.

7. ©iSPögel. Alcyoncs.

8. alben. Chelydoncs.

9. Sattheit. Columbae.

10. ü h n c r. Gallinae.

11. 21 1 e f t o r e tt. Alectoridae.

12 . Saufo ög ef. Cursorii.

13. ©teljentanfer. Grallae.

14. Sappettfüfüer. Pinnatipedes.

15. ©dnotmmPögel. Palmipedes.

16. Artige Sögel, melde iud)t fliegen fön*

lt eit. Inertes.

©etbe ©hfteme, baS ßüpietfehe uttb baS Setnmtttftf(f»e,

weichen nur bartn Bon einanber ab, baff bon Semntinf einzelne

Sramtlien jxt Orbnuttgett erhoben, mithin mehrere Drbnungen aber

nach benfelben ©runbfäfjen aufgeftellt Werben, woburch bie lieber*

fidu erleichtert wirb. 28 ir folgen biefem ©hftem.

© r ft e D r b lt u tt g.

9iaitbt>%cL

(Der ©dptabel ift fiarf, bie obere JUttttlabe Pont

uttb hdttertoartS fadenförmig gefriunmt uttb f>at oft au

bett beiben ©eiten ber obern Sabe eine fd;arfe öorfte^enbe

©de, mefdte tttatt gaffn nennt. (Die ©chitabelmttrjel ift

mit einer -§aut überzogen, melclfe bie äöachsfiaut fjeifit.

git ii)r liegen bie Deffituttgett ber Safettlödfer 31 t beiben

©eiten beS ©dfttabelS. (Der Unterfcfjitab ef ift finget als

ber iDbcrfdmabel uttb Pont mit einem 2tuöf<hnitt Verfemen,

über meldwn ber Sherfchnabel toeggebt. Sie Seine ftttb

meift mittelmäßig laug, fiarf, muSfuföS, bie Saufe itadt,

biStpcilcit sunt ShetI, ober and; gang
,

ober bis auf bie

geben beftebert. ginntet ftttb Pier gefeit Oorbaubeit, brei

nach Pont, einer nach hatten fteftenb ;
bie beiben auf;ent

ftttb meift mit einer fingen <§ant att ihrer SBurgel Perbtnt*

ben. Sie JUauett ber X;interfteit uttb ber 2)Jitte[*gehe ftttb

ftärfer als bie übrigen, alle aber mehr ober ntiuber gebo*

gett uttb fpityig, fo baf; fte bantit greifen uttb heftig per*

tpunbett föttitett.

Sie nähren fleh 0011 ober greifen lebenbe 5"hiere an:

fleittere ©äugethierc, bekehren 23ögel, ßtcptilicn
, Stfdje. ©ie

entfprechen baher ber ßrbnung ber Otaubthiere unter ben ©äuge*

thieren. 3h« Nahrung befiehl auefchiicfsüct) auS fyletfct). ®er

Diagcit iß gattj häutig, mit einem flarfeit, fropfartigen SBontxa*

gen. ®er ©armfanal ift für;. ®ic Stügelmerfjeuge fiarf unb

fräftig.

©ie bilben jtoei >§auf)tfamilien, nämlich Sagraubpöget unb

Stachtraubpögel.

S(Igt’(UtDf)5gC(. Accipitres diurnae.

©ie haben nach bcn ©eiten ftehenbe klugen. ®ie ßehen ftnb

immer unbejtcbert unb felbfl bie Saufe nur bei wenigen mit gcberit

bebetft. ®aö ©eficber ifl bic^t
,

bie Gebern fieif unb hart. ®er

Slug ift fchnell unb gemanbt, baf)er bie SSrufl breit unb fiarf jum

'Infatj ber flarfeu glügclmuSfcln. (Der ©abelfnochen ifl weit auS*

gebogen unb fiarf, um bcflo eher ben grofien SeWegungcn 511

Wuberflehcn, welche bie Dberarmfnodjen beim Singe machen muffen.

$ie SBcibcfxetx ftnb nxetfl gröfict uttb flärfer alb bie (Männchen.

®ie tbaut ifl jähe, halt feft an ben SHubfeln; baS Sleifip ift hart,

nbelriecheitb unb wirb nicht gegeffen. ©ie Perfchlucfetx grofje ©tiiefe,

haben einen weiten ©chluitb unb werfen baS Unbcrbaulicbe, >§aare,

Sehern, .Knochen wieber burch ben SDlunb aus, ttt einem ©all, ben

man ©ewöße nennt, ©ie föitnen fefr viel freffen, aber and) lange

hungern, trinfen wenig ober gar nicht, ©ie leben paarWeife,
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niflcrt metßen3 auf Reifen ober auf ßoßen Säumen, machen unfünß*

ließe Aeßer au3 roßen Materialien ,
unb legen feiten meßr als 4 Oier,

meldße nteiß eine runblidje ©eftalt unb eine raufe Scßaale haben

unb meiß ober meiß unb braun geflecft flitb. ®ie 3uttgen fommen

nacft unb unentmicfelt au3 bem ®i unb merbett bon ißren Gsttern

lange gefüttert, US fle felbft auf Aaub auSßiegett fönnen. 3ßre

Stimme ift ein einfaches ©efcfrei. Sie fcßmingen ßcß focf) in bie

Suft, flnb mit fcßarfen Sinnen begabt, baßer liftig unb ferner $u

fangen ober ju fcßießen; aucß nießt leicft ju jäfmen unb nie ju

•fjauStßteren ju maßen ,
obgleich man einige eßmalS, unb jum

Sf eil jetjt nocß
,

jur 3agb abrieften fonnte.

@te jcrfalleit irieber in jtrei gamilien, nämltcß:

a. ©eierartige. Yulturinae unb

b. Sralfenartige. Falconidae.

a. ©eterrtrtige 2$ögel. 'Wultiiriiiae.

®er (ScßnctM ift sott ber SOBittjel an gerabe, an

ber Spifse aber ßaefenförmig gefntmmt, ftarf ;
bie SKSacßö*

faut gtofj, bie fftafenlöcßer eiförmig ablang, feßarf ein*

gefenft. 25 ie 3»Hge fnorßelig, ßlatt; Äoßf unb <§al3

meßr übet rninbet nacft. 35 ie ©eine ftarf, mit einer

nefförmigen <§aut bebeeft; bie flauen feßtuaeß, menig

gebogen unb jiuntpf. 25er ©eßtoauj ift furj unb bc*

fieft auö 12 gebern.

©eicr. Vultur.

25er ©cfuabei bief, ftarf, föfer afö breit. Sie obere

Sabe gerabe, bie girfte fotiüer
,

an ber ©piße feßnett

uutermärts gefrummt unb fadenförmig
, Jtoßf unb £alö

bei alten nacft, bei jungen mit fürjerm $tanm bebeeft.

Sie Bfafeitlöcßer burcfgefeub ,
nacft; bie ©eine ftarf; bie

mittlere 3efe fefr laug, mit bcu ändern an ber Sitrjel

toerbunben. 25ie Dfaget fhtmßf. Sie ^tiigel laug, bie

erfte ©cfmnugfeber fefr furj, bie inerte unb fünfte bie

laugfiett, ©eßtoattj mittelmäßig. Ser Dörfer ftarf unb

fluntp; ber Jtroßf groß unb »orftefeub. 3tm ^atfe ein

geberfragen.

©3 ßnb langfame, träge Sögel, toelcße aber gut unb fefr

ßocß fliegen. Sie bemoßnen nur bie männern ©egenben ber alten

SBelt, näfren ßcß Hof Don Aa3 unb tßierifeßen Abgängen, unb

greifen föcfßcnö franfe ober junge Spiere an. Sie leben paar»

toeife, bereinigen fiel; aber um Seid;ttame, meld;e ihr Auge au3

großer gerne entbeeft. ®a3 ©efid;t f(feint tfr fcinßer Sinn ju

fein
; man fat auef ifren ©eruef für fefr fefarf gehalten

,
allein

^Beobachtungen fcfeinen ju jeigen, baß, toenigßenS bei ben Ameri*

fanifeßen Wirten, bieß nieft ber galt iß. Sic fönnen lange ßun»

gern, aber auch Siel auf einmal freffen. Sact) einer foldfeit Stalß'

jeit ßeßt ißtÄrovf ßart bot, unb nur mit SOlüfe fönnen ße fiel;

erheben unb bleiben bann Sage lang an einem Orte ftßen. Auf

Säume ßßen ße feiten, fottbern auf Seifen, bafer lieben ße $u

ißrent Aufenthalte bergige ©egenben unb t;otje ©ebirge, bon mo

aus fie biele Aleilett toeit hin auf Seute auößiegen. >6abeu ße

ßcß einmal erhoben, fo fliegen ße leicht unb ßeigen in große

-§öfen, fo baß ße bem Auge entgehen. Sffienn ße ßtef ber ©rbe

nähern, gefdf iet;t cö in großen Greifen. Auf ber ©rbe ßnb ihre

Semeguttgeti ungeßhieft
,

ße gehen mit magereeßtem Jförßer.

Sißenb jiefeit fie ben .§«(3 ein unb berbergen ifn in ihrem gebet»

tragen, fo baß fie mie eine rcguttgSlofe gebertnaffe attBfeßen, ba

bie langen Scfenfelfebern ober fljofen unb bie Seitenfebern be3

Äörj>er3 bie Seine gan; bebeefen. Sie ntaufern nur einmal toeS

SafjreS . ®a3 Alter berünbert ihr Seberfleib; in ber 3ugeitb ßnb

fie geflecft unb ber .§al3 mit furjettt ,
meißlicßem Slaum bebeeft,

meldßer ßch aber mit bem Alter berliert. ®ie SBeibchen ßnb größer

unb ßärfer al3 bie SUlänncßen. Ungeachtet ße große unb ßarfe

Schnäbel haben, greifen ße nie gefuitbe Sljiere an, unb fogar ein

<§afe fann einen ciujelnen in bie Slucl)! jagen. Sie berachten auch

ba3 ßinfcnbße Aa8 nicht, fallen aber über fo eben getestete Slßcre

her. Alle Sleifenbeit berftchent, baß mann in ben meiteit (sbeneit

AfrifaS ein Sßier getöbtet morben fei, feine Stuitbe bergeße, fo

feße man feßon bon allen Seiten b<r au3 ungeheurer c^öhe ©eicr

herßtegen, mo man borher feinen einßgcu gefehlt habe, unb in

furjer Beit fei baS tobte Slßer bon ißnen bcr;chrt. 3h« ßumßfen

Älauen btenen ihnen nid;t jur Sertheibigung ,
trenn ße aber ange=

grißen inerben , muß man ftd; bor ihren Schnabelhieben in Acßt

nehmen. Slit biefem Schnabel zerreißen ße bie tobten Shiere unb

berfd;lingen große Stiicfe.

3ßr Korber rieeßt unangenehm nach berborbenent Sifam unb

auSgeßoßfte ©cier behalten biefeti ©erueß biele Sabre. Au3 ben

Safcitlöehern ßießt heßänbig ein ßinfenber Scßleim. Aiemattb ißt

baßer ihr gleifcf; unb ba ße ßd; nur bon Aa3 ernähren, fo merben

ße nießt gejagt, fonberit man läßt ße ungeßört bie faulenben .ftörber

berjehren ,
unb jagt ße nur bon frifcß getöbteter Sagbbeute meg.

Sie nißcit auf ßoßen Seifen unb maeßen au3 meittger Unterlage

bon Seifern ein unfünßticßc3 Seß, in melcße3 ße iß« jmei metßen

(Iler legen. ®a Alte unb 3uuge barin tßren Jtotf; ablegeit, fo

füll e3 abfcßeiilid; ßinfen. Bahnten laßen ße fieß eigentlich nießt,

unb feßeinen überhaubt Sögel bon menig Sntelligenj ju fein.

®aßer gießt ber Sleitfcß unmittelbar feinen Außen bon ißneit,

moßl aber helfen ße bie Suft bon bett berbeßenben Auöbünftungen

faulenber Jförber reinigen. 3ßr Scßaben begießt ßcß barauf, baß

ße aueß frifcß getöbtete 5ßiere, be3 3äger3 Seute, berjeßren, toenn

man ißneit baju Bett läßt.

(S3 ßnb aeßt Arten befannt, bon betten btet muß in ©uroba

borfomnteit, bott biefen ßttb abgebilbet:

Srtfcl 1. StCf iO^tcngcicr. Vultur auricularis.

L’oricou. Vaillant. Oiseaux d’Afrique. Schlegel

und Susemihl, Vögel Europas. Taf. 1.

Alle obern Sßeile ßnb braun, ber naefte ßtals bei alten ©eiertt

ßeiftßrotß. Sei biefen entmicfelt ßcß eine lange c&autfalte bont

Oßr abmärtS, melcße bie Art begeießnet; bei jungen iß bie £al3=

ßaut bleigrau unb bütttte mit furgem
,

jartetn Slaum bebeeft,

ber aber halb abfällt. ®ie Sarbe aller beßebertett 3'ßetle iß fcüßer»

braun; bie gebern ber >§alofraufe ßnb furg uttb abgeruitbet, bie»

jenigen ber Sruß uttb ber untern Hßeile fcßttxal, lang, fäbelfotmig,

bie Scßettfel mit meißUcßem Slaum bebeeft. ®er Scßmattj abge»

ßunthft, fetlförntig uttb faß immer att ber ©piße abgeriehen. ®er

Scßnabel bei alten gelblid; ßornbraun, bie 3ö ad; 8 haut ebenfo;

bie Seine braun, bie Äropfgegenb fd;märjlid;, mit einjelnen bürgen



©orfteitbärchen. Sei jungem tft ser Schnabel fd)n'ärj(td) ,
bie

Sebent jicUcrbtauit, rötblicb gefauntt. ©S tft ber größte ©eier,

noch größer ald ber Honbor, bie Slügelaudbebnug faft 10 Suft.

©r bewohnt bie ©ebtrge Bon faft ganj ftlfrifa, fontmt aber

auch in ©ried^eitlanb Bor; niftet auf Seifen uttb bad 2Bei6d)cn

legt 2 weifte ©ter.

3ebe ©act)t fudjt er gebirgige ©egenbcn auf. 3)a er immer auf

ber ©rbe ober auf Seifen ft£t, fo tvirb ber ©chWattj abgerieben

unb bie illauen ftumpf. SEBentt er Botlgefreffen ift, fo bann er

nicht leidet Born ©oben auffomnteit unb ntufj erft einen ©nlauf

neunten unb einige Sprünge machen
,
bat er aber einmal Suft ge=>

faftt, fo erbebt er fid) fd)ttell in uttgebeure Höben. ©in Bebra,

welche« ©aillant gefdftoffen butte, würbe in einigen ©tunbeit btd

auf bie Hnochen Bon biefen ©eiern Berührt. Söetttt baber ein

tfbter getöbtet worben ift, welches man feiner ©röfte wegen nicht

gleich mitttebmen bann, fo mttft man habet Wachen ober baäfelbe gattj

mit Bweigett Berbecfen. 35te Olcfter mehrerer ©aare ftitbet man

oft auf bett Seifen nabe betfaimncit, Wo aber ein folctjer ©eftattb

fich Berbreitet, baft man ihnen fleh bäum 51t nahem wagt.

Qlbbilbung nach ® d>teg el unb © u fe ttt i f; l

•

Taf. T'et* graue (Bieter. Vultur cinereus.

Vautour arrian. Naumann, Vogel, Tom. 1. Taf. 1.

Hopf uttb Haid fchwärjltdh, faft naebt; ber ©cheitel mit b"ar=

artigen Slauntfebertt fparfam bebeeft, bie Hopfglajje bunbelbratttt be-

haart \ am Hinterhaupt ein fleiiter aud bttrjem Slauttt beftebettber

Seberbufch; 59a did baut unb ©eine Biolet btäulicht. 3)ie Sarbe bei

©efteberd braunfdiwarftichgran überflogen; bie Sebent ber Hald=

braufe ftnb lang unb fchntal unb bie ilrattfe gebt hinten am Hälfe

höher hinauf.

SDie Slügelbreite biefed großen ©ogeld tft 9 Suft unb bie Sänge

Bon ber ©chnabelfpihe biä $ünt ©chwanseitbe 3 Suft 5 3oll bid

4 Suft. Sie Beben ftnb ftatb unb gefchuppt, bie ©eitenjebeit fürs,

bie mittleren aber febt lang unb mit ben äußern bttreh eine bttrje

Haut Berbttitbett. ®ad Sßeibcheit ift größer als bad ©lärtitchett.

®iefer ©eier bewohnt bie ©ebirge bed wärtnertt ©itrepad , @ar=

binicit, Horftfa, bad fitbliche Spanien unb ©ortugal, bie ©irenäen,

©gppten unb Hinboftan. ©fatt bat ihn aucl) cinjelit in Ungarn,

in ber ©utopäifchett dürfet, in ©chlefieit, ©achfen unb Sranfen

angetroffen, noch niemals, foBiel befantit, in ber ©chWeij. ©r

liebt fclfige ©egenbeit unb ftpt fel;r fetten auf ©äume. ©r bat

einen traurig gutmütbtgen ©lief ber mehr ‘Dummheit unb Trägheit

als Sntelligens unb Jbätigfcit anjeigt., ©in eingefangener war

©itfangd fef?r gutmütbig uttb jeber fonnte fich ihm nahen unb if;u

berühren, nach unb nach ftöer 'rutrbe er* immer wilber unb jule^t

fo Höfe, baß nur feilt SBürter cd Wagen fonnte ofme einen ©toef

51t ihm itt feinen ©ebalter hinein 51t geben. 9läf;erte fich ihm je='

manb, fo fuchte er mit ©dbnabel unb Süßen nach ihm 5« bauen,

©r faß immer iit ber Höbe unb betrat ben ©oben nur, wenn er

freften ober fattfeit wollte. Hatte er f(<b fatt gefreffett, fo faft er

©tuitbeit lang mit einge$ogeuem Halb unb in ben Hrageit gebütl=

tem Hopf auf einem ©eine, ohne fich 511 rühren. 'Huf beut ©oben

ft6t er mit borijotttalcnt Hörper unb faft fenfrechtem Hälfe, ftreeft

ben ©chwatts in bie Höbe unb ftrüubt faft alle ©üefenfebern.

©eine ©eweguitgen ftnb plump unb ungefthieft. 3it ber Sreibeit ift

er fdheu, Wenn er fttf; aber Boll gefreffett bat, fo buntttt unb un=

beweglich, öa£ man ih 11 oft mit einem ©toef erfchlageit ober attgrei-

fett fattn. 2lttch ber Slug ift fthwerfältig unb träge, mit Bielen

Slügelfchlägen. 3n einer ©chncefenltnie fteigt er in bie Höbe unb

fdiwingt fteft über ben mcttfchlichen ©eftchtdfreiö hinauf. Dbfcbon
im warnten Hlima 51t Haufe, fd^cint er gegen Hätte uncmpftnbtich,

man fab tb« in offenem ©ebälter bei 12 — 15 ©rabett ftleaumür

ohne ©eufterung Bon Sroft uttb ebenfo fc(;ien er ftarfe ffiärme leicht

jtt ertragen.

Hieine tobte ©bi*«, hatten, junge Haben u.
f. w. friftt er

mit Haut unb Haar unb gibt bad UttBerbaulidhe burch bad ©ewölle

Bon ftch; Hnochen Berbaut er leicht, ©in gefangener fraft bie

gattjen ©chwättje junger Süchfe uttb eine fteittbart gefrorne Habe;
große Httochett fattn er rein abitagett, auch Wattn fte gattj troefen

ftnb. ©anj faule« Sleifch ift ihm fo angenehm wie frifcf>e§. Hat
er Biete Hnochen gefreffen, fo ift fein Abgang ganj falfartig Weift.

Sifihe fraft er nicht, bagegen tranf er oft unb babete fich gerne,

Sebenbett ©b«teit, Staben, Hräften, welche er tobtfeI;r gerne fraft,

tl;at er gar nichts, Wenn fte auch ©Soeben lang bei iftm eingefperrt

Würben unb Bor einem lebcttbeit Hafen fürchtete er ftch fo febr wie

biefer Bor il;m. 3 obte Haben fraft er febr gerne, ergriff aber

fchttell bie Slucht, fobalb ftch eine noch bewegte, ©anb man fte an
einen ©ittbfaben unb 50g baran, fo fprang er fchnell baBon, unb
näherte fich wenn man fte liegen tieft, nur furefftfam, unb
umging fte Bon alten ©eiten, um fich üon ihrem ©obe ju über=

jettgett unb griff erft bann ju. ©tan will ittbeft bodh ©eifpicle

haben, baft ein ©aar folcher ©eter ein ©chaf itieberftieftett unb töb*

toten, unb ein anberet töbtete eine ©ans. 0tur wütbenber Hunger
feheint fte aber ju einem fotchcu Singriff ju swingen. Sin ©tätfe

fefftt eö ihm bet feinem furchtbaren ©chitabel nicht unb man bat

ffdb Bor feinen ©iffen fcftr 51t hüten, aber an ©iutl; gebridht eö ipm.

®a er nicht immer tobte 5©f;tere ftnbet, fo gab ihm bie Statur bie

Hraft lang hungern 51t tonnen, bann aber friftt er fich lieber auf

einmal für lange Beit fatt. ©tan trifft ihn nteift in ©efellfchaft

an. 3m Hunger freffen fte auch Schneefett, Bielleicht aucl; ©ürnter.

©te niften wie alle ©eier auf hoben Seifen unb legen böcbftenS

3, ttteift aber nur 2 weifte ©ier. $)ie 3ungett werben auö bem

Hropfe ber Qlltcn gefüttert, welche ihnen ba« felbft Berfc^lucfte

Sleifth Borfpeicit.

Seinbe fennt man leine, ba aucl; ber ©tenftb ihn nteift in Stube

läftt. ©r ift auch f$*u unb fattn nur feiten üHerrafc^t
, wohl

aber leicht in Sailen mit Qta« belegt gefangen werben.

©ie Qlbbilbung ift nach ftlaumattn.

Taf. 3. tucttsf’övftgc Wetcr. Vultur fulvus.

Syn. Vultur leucocephalus. Wolf und Meyer. Vultur

percnoptci'us. Deutsche. Ornithologie. Vultur tren-

calor. liechstein. Vultur leucocephalus. Meyer.

Gyps vulgaris. Savigny. Le percnopterc. Buffon

pl. ent. 126. Naumann. Vögel Deutschlands. B. 1.

T. 2. Vautour grilfon.

.©*er Schnabel ift gejireeft mit fchmaletn ©tiefen
, lipib f;ertt=

färben, bie ©Bacchant blättlicf); Hopf uttb Haid mit grauWetft»

liebem Staunt bebeeft, ber Haidfragen befiehl aud langen, febr

ftbutafen, hellbraunen Sebent; ©tantel unb fttücfen ftnb l;efC faffe=

braun, bie Sebent mit etwa« hellem fttänbern unb ©piöen unb
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weißlichen ©cgaftßrlcgcn. 3) er Rropf tft mit braunen ^aarfebern

hebest, welcge toictjt nnliegen, mtb 511 beiben ©eiten mit fcgmalen

braunen Sehern umfrän&t; Slügel unb ©cgtoattj fcgwarj ; ber

©cgwattj ift Pon aufeit na cg innen mehr abgcßumpft; am ©aud)e

^aben bie Sebent weißgelbe ©d;aftßridge, bie Seber^ofen ftnb lang

unb fcgntal ,
bie ©eine gräulich ßeifcgfarb.

©r erreicht eine Sänge Pon 45 — 48 Bod-

5Diefer ©eier bewognt bag wärmere, ößticge ©uropa, ©riechen»

lanb, (Dalmatien
,
Unterltalien

,
and) ©atbinicn, ©paiticit

,
©Uttel»

unb bag wärmere Rotbaßen ,
Perßiegt fiel) and;

,
aber fegr feiten,

nad) (Deutfcglanb. (Sr finbet ft cg niegt in ffiälbern, foitbent in

©ebtrgen ober auf ©benen, wo er Weite Umßd;t gat.

Sn feinen ©tgenfegaften ifi er bem grauen ©eier äfmlict; , ebettfo

feige, trag unb gefräßig toie biefer. ©ein Slug ift fdßön ;
mit

langfamen Slügclfdßägett fteigt er tu ©dgnedenlinien goeg in bie

©ölten hinauf unb burdjjidß fo weite Sänberßrecfctt
,
um irgenb

ein tobteS ober fterbcnbeS 3’gier 511 etfpägen , auf welche er ftd;

bann gerabläßt. Sft er boll gefreffen, fo tritt fein Rropf fad=

förmig bor, bann fegt er fteg auf einen SrcIS ober ©teilt

unb bleibt ba mit einge;ogenent -&alö unb hängenbett Slügeltt

©tunben lang fifecn. ©0 boll gefreffen fanit er bont ©oben nur

nad; mehreren Sprüngen auffliegen unb leiegt überrafegt lebenb

gefangen ober crfcglagen werben, im erftern Sali muß man fid;

aber bor feinen ©cgnabelgieben in Olcgt neunten. 3m ©igen jieljt

er beit £alg fo in beit Sebcrfrageit ein, baß matt nur ben Ropf

fegen faitn ,
nagt man ftd; ihm aber, fo fcgnellt er ben Ropf fdinell

bor. (Der ©d;ttabel ift fettte äöauptwaffe, er fantt bamit bebeuteitb

berwuttben, wogegen bie Älaitcit fd;wad; unb fhtmpf ffttb . 0b=

gleicf) auS feiner Olafe beßänbig ©cgleint fliegt unb ber Äörper utt*

angenehm ricd;t, ift er bod) nid;t unreinlich unb pugt oft feine

Sebent. (Der ©dgWaitj ifi aber nieift abgerieben, ba er ihn auf

Seifen unb auf ber ©rbc abfcglcift. Bai) nt wirb er eigeittlid; nie,

fein ©lief ift gutmütgig. ©r fd;eint gegen ©arme unb Rälte

unempfittblid; unb fantt große Rälte ertragen, ©eiten hört matt

eine Stimme bon ihm unb nie im ruhigen 3n fta ttb. ©r lebt oft

itt ©efellfdtaft unb mehrere Waitbertt bisweilen miteiuanber.

©eine Dla(;ruttg beftef;t in 01a8
, fei c8 frifd; ober faulettb;

bod; erßereg biel lieber. 35a8 Slcifd; fd^ält er au8 bem Relj unb

ben Sebent au8 unb frißt Weber «fjaare nod; Sebertt, noch tF°ßc

Ritodjett ,
wie ber Säntmergeier. Rur traute S’giere greift er att.

Snt fhtitger frißt er auch Sdjnecfcn, ©ufdjeln ,
Regettwütmer

unb wagrfdgetnlid) and; Snfefteit. ©r triuft oft. ©r niftet auf

Seifen, unb legt auf wenig Unterlage 2 weige ©ier. ©egabett

giftet er nur baburch ,
bag gefegoffeneg ©ilb bon ihm aufgefreffen

Wirb, wenn man eg nicht fogleid; wegnimmt, ©r fd;eint unter

ben Xgieren feinen Seittb ju haben.

5taöD0gef. Cathartes.

@d;naht’I Icntg
,

flatf hei beit einen, fcünnet hei ben

aitbern, gerabe, ^ufammengebvücft, nur an ber ©pifje

gefrünunt, bon ber 2Bad;3haut galh hebeett, bie obere

Selbe länger als bie an ber ©pitje ahgeftuljte untere

Sabe; ber obere $hcit beä Ölopfh unb beö «§alfeö naeft.

3)ie £fiafenIM;er bon ber SBrn^el beö Sd;naln'l3 entfernt,

fafi in ber 3Jfitte besfethen
,

lang, offenftct;enb. 5Die

'Jiacuvgcfcgidjte ber ©ögel.

Warfen nacht, mittelmäßig lang unb nicht fef>r ftarf ,
bie

mittlere laug
,

mit ber äußern burd) eine ^aut

berhunben; flauen fut$, fd;macg, ftumpf; ^tilget lang;

bie erjie ©chibitugfebcr fi’trjer alö bie jtoette, bie britte

unb bierte ftnb bie längften.

©ie hitben jtoci ©nippen.

a. ©er (Schnabel ftavf unb bid, Jtopf unb -§alö

mehr ober minber naeft.

Sie flitb ©ewot;ner Otmerifag.

©af. 1 . ©er (Sottbot ober ©reff. Cathartes

Condor. Synonym Vultur gryphus. Linnei. Sar-

coramphus gryphus. Zopilotes gryphus. Viellot.

®ct Schnätel iß ßarf gewölbt, bie ©pige fcf;r gebogen unb

fd;arf; über bie ©ad;8gaut erhebt fleh ein fnorpeliger Jtantm,

welcher big jur ©tirne hingeht unb mit einer ©enge runblid;er

©arjett befegt iß. Olm Jtinu unb an ber Äe()le fte£;t ein ßarfer

c&autlappen, unb am Unterhalg ein anberet fleitterer. Oltt ber

©eite beg >§alfeg ßegt eine Pättggreihe Pott Äantnfeln
,

wie beim

Sßuter; Äopf unb <§alg ftttb gattj naeft, aber mit furjett ©orßen-

härd;ett fparfatn befäet, rott;, ber dtamin unb bie Olugcngegenb

rötbiid; linirt
,

ing ©iolette übergehenb ,
bie Regenbogenhaut gelb.

Unten atu -fjalfc ßelit hinten eine reitt weige aug feinem Slautti

beftchcnbe ^algfraufe. ®er gange Jtörper, Slügel unb ©cgwanä

fittb fcjjWarj, bie Sebertt ber jweiten Reihe ber ©cpwungfebertt unb

bie ©üben ber grogett Slügelbecffcbertt finb weift; bie ©eine blau»

fd;wärstidj, bie ©d;wan 5febern gleich lang.

®etn ©eibd;cn fet;ft ber .Stamm ,
bie Jtarunfeln unb ber ^aut=

lappen atu Rinn; bie Sarbe am <$alg unb Ropf iß fchtnugig ßeifcg=

färb, bie ©eßeberung am gangen Rörper iß etbbrautt, Slügel unb

©(pwanj fd;warj , ohne wetg.

3)er Rörper iß ßarf, plump, fefjr mugfulög, bie Slügel reichen

iticgt big gittn ©ttbe beg ©cgwanjeg unb bie Slügelbrette iß nicht

über 10 Suß.

3)er ©onbor ober Runtur bewohnt bie gange Rette beg OtrnerU

fanifd)en Olttbett Pott ©crifo an big nad; Ratagonien.

©rß bie tieucßen Reifettben haben ung über bie Raturgefchicgte

biefeg grogett unb fd;önett ©ciers beßimmtcre Racgricgteit gegeben,

unb bie Olngaben J&mnbolbtg, ber ign juerß abbilbete, PerPolU

ßänbigt. Stügere Racgricgten gaben feine ®röge fegt übertrieben

an, feine Slügelweite feilte auf 15 S«g reid;en. Olllcin bet Picl

fegwererent Rörper iß bie ©reite ber auggefpamtteit Slügel faunt

größer, alg bie beg ©eierablerg ober »ämmergeterg unferer Ollpett

unb feine Sitten ßnb aueg benen beg ©eierablerg ägnlicg. ©ie

ade ©eier Perbreitet er einen göcgß unangenehmen ©erueg.

©ein Olufentgalt iß niegt immer nur auf bett göd;ften ©ebir- **

gen, welcge er wogl befuegt, aber niegt beßättbig bewognt.

d’Orbigny fag Pieie lattgg bett Rüften beg ßillett ©eereg unb

beg atlantifcgen Dceattg, ja felbft in bett patagonifegett ©betten,

guitbcrt ©eilen entfernt Pott ben näcgften ©ebirgen. ©r fegeint

für bie flititatifcgcn ©ergältttiffe jiemtieg unempßnblicg unb eben fo

gut itt ber büttnett fiuft go<h über ben Otnben ,
alg in ber biegtern

att ber ©eeregfüße leben ju fönttett unb perbreitet fteg big jutn

©ap egtorn. Unter allen ©ögeln fteigt er tn bie göcgße <§öge,

2
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d’Orbigny betnerfte if;u über Bern ©ipfcl tocä Jlintani fdjhcben, bet

18,000 Sufi Höbe bat, ho bet Weitfd; titelt mein ausBaltcit fattit,

auct) henn er auf beit Höben bet Rlitbeit geboren ifi. ©a er nie

auf Säume figt, fudjt er felfige ©egenbett befonberg auf; nie

Befudjt er bie RSantfiag Bon Suattog=RU)reg
, oBfcfioit er bie öflücti

fie Begränjenben ©ebirge behelmt. ßr lebt aber meijteng in

©egettben mo @d;afe, fiatnag, Rlfyafog ober anbere öftere höhnen,
befonberg an bett Jtüfien hm ©efbmtbc in Stenge häufen.

®er ©onbor gebt ghar allein auf feine Seide aug, hm er fie

aber ftnbet, ba fontmen and) halb anbere baju, um an berfelbett

S^eil ju neunten, ©egett einanber ftnb fie Berträglidj.

3Bte alle ©eier ift ber ©onbor träge unb nur ber junger treibt

4’ 11 5U größerer Udjätigfeit. ©cbher fliegt er auf, ttadjbem er

mehrere 9)tale, gleidifam jur Rlrobc, feine Slttgcl auggeftredt liat

,

bann aber fieigt er fogleid; freifeub in bie ^öf?c, fo, bafi eg ifmi

gar feine 50tü^e gu machen fd;eint; mit ber geriitgften Sehcgung

gebt fein Slug nad; allen niögltd;en «Richtungen. Scmerft er eine

Seutc, fo läjjt er fid; filöjslid; fallen, ©ein Rlufftiegen ift fehr

raufdjenb.

©eine Diafrung befiehl in allen Rlrtctt Bott liieren, heldje bag

©teer aughirft, in betn Sleifcbe faulenbcr 6abaBer, heldje ber

Weitfdj liegen läjjt. ftinbet er fein fold)eg, fo fe|t er fid) auf

einett Seifen itt ber Rtälje einer beerbe unb lauert befonberg auf

ben Rlugeiibüd
,
ho ein ©dfaf ober ein fiama fid; Bon ber beerbe

entfernt, um feine Jungen §u herfett, bann fiürjt er, hettn bie

Wirten eg nid;t Berljinbern, auf bag Sljicr, ergreift aber nicht bie

Butter, fonbern guerft ben SOiutrerfucftett unb tobtet bann bie Jungen,

tnbent er bie Rtabelfdjnur gerreifjt. ©oglcid; reift er bann ben

3ungett ben Saud) auf uttb frijjt bte ©ingeheibe. Wan ficht bann

oft nodj anbere ©ottbor anfontmett, of;ne bafj matt begreift hoher,

ba ntan Borger feinen benterft hat. Rluf «Reifen über bie ©ebtrge

bletbeit Biele ©fei hegen harter Sefjanblung liegen, ohne bafj man
fleh Barum Befümmert, ob fie noch leben ober nicht. Solchen

nähert fid) erft ein ©ottbor, biefeut folgen halb mehrere unb nun
geht eg juerjl an ein Berftücfen begfelbett, bie ©inen hatten ihm bie

Ringen aug, Rlnbere reifen bie @efdjled)tgtöetle heg unb fo hirb

er halb gelobtet, henn er nodj lebt. Rim liebften finb ihnen bie

©ittgeheibe, bie Wttgfelit lieben fie heuiger, unb überlaffen biefelben

ben Urubug, heldje fid) fchttell nähern unb bie Sbiere Bolleitbg

ffeletirett. Dfie greift ber Genbor ein gefuitbeg alteg Hbicr att, fon=

bertt nur junge ober frattfe uttb fterbcitbe. Rille ©rjäljlungeit Bont

©egentheil erflärt d’Orbigny alg Sabel, ©bettfo heuig greift er

lebenbe Sögel an, bagegett frift er ohne Unterfdjieb jebeg tobte

$hter, fei eg ©äugetljier, Sogei ober Sifd;. ©elbft tfuerifctie

©rfremente Beracftet er int junger nicht.

©t foH fehr alt herben, fo alt alg immer ein Söget, ©r

baut fein Rieft, fonbern fud)t in beit Seifen Sertiefuttgeit auf uttb

bag ®eibd)cn legt feine 2 heifcit ©ier
, held;e heuige Sieden

haben, auf ben ttadlett Seid . £>ief gefdjieljt Born RioBentber big

tum Seörttar. Seibe ©alten näfrett bte Jungen gemeiitfdhaftlich

,

biefe hachfen langfam unb folgen ihnen lange Bett, ©efräfiger

alg bie Rlltett, finb fte unBorfichtiger uttb herben leichter gefangen

ober getöbtet, häfrenb bte Sorfid;t ber Rllten biefeg ferner macht.

®a fte aber an ben beerben Bielen Schaben anrichten, inbent ffe

bie neugebornen Jungen tobten, fo herben fte fel)r Bcrfolgt. ©ie

herben enthebet aug bent Hinterhalt gefdjoffett, heim fie auf ein

Ijingelegteg Rlag fallen, ober mit bent fiaffo ober ©urfrienten erhafcht,

henn fte Bollgcfreffen nicht leidjt auffliegen fönneu, ober man fchliefjt

einen engen «Raum mit «ßallifaben ein, hirft ein Rlag hinein unb
tobtet bie Bollgefreffenen Sögel, ebe fte auffliegen fönnen mit «ßrü*

gellt, ©ein fiebett iff feljr jähe unb fiarfe Serhuitbuitgen tobten

ihn nicht.

fXaf. 1 . (fdctevfölUQ. Cathartes Papa. Le roi

des vautours. Sarcorantphus Papa. Gypagus Papa.

®er ©chnabel ifi an ber ©fuge rotf), itt ber Witte fd)har$,

bie ©adjgfjaut ifi Bommerattjengelö unb in ihrer Witte erhebt fid;

ein heutiger oben breifbifeiger bchegltd)er Xtatttnt. ®er Jfoftf ifi

mit fchharjen furgen Haaren bcfejd, ber Scheitel ifi mit einem ttad=

ten runben Sied Bon orangcnrotljer Sarbe gegiert, ein ähnlicher

breifeitiger fiel)* am ©chnabefhinfel. ®er Halg ifi gang fahl unb

lebhaft rotf; unb orangengelb gefärbt, bie Ärobfgegenb nadt unb

flctfdjfarbig , bie HalSfraufe hell fdjiefergrau, bte Jtörberfarbe beg

alten Sogelg oben hell ifabell, unten heifjlid) gelb; ©chhuttg-
unb ©djhangfebcrn fd;har$, Seine gelb, Ringen heifjgelblicf).

Seint jungen Sogei ifi bie Sarbe etitfärbig braungrau, unten

heifjlich, bcr ganje Äofif unb «Raden fdjhärglid) Biolet, ber Riadeit

ing ©elbe giefjenr.
, ber Ramm fd;harg. ©r hat bie ©röfje eineg

hclfchcn Haljng ober RJuterg unb ifi 29 Boll lang.

&er ©eierföitig behohnt Rlmerifa Bont 30tett ©rab nörblid; big

Sunt 28ten fübltch, namentlich 5TO«:iIo
, ©olumbiett, ©ttjana, Sra=

ftlien, Sent unb Sofioia, niemals aber bie Oftfeite ber Rinbett.

©eine fiebengart ifi feljr Berfchieben Bon berjeitigen beg ©oit=

borg, ©r liebt halbigc ©ebirge unb Hügel unb hält fid; auch ««

bufd;reid;en ©benen auf, befonberg gerne iit ber Sähe Bon ©üm=
Bfen. ©r flieht ben Wenfdjen. Wan ftnbet ihn faft immer Baar=

helfe, aber nirgenbg ift er häufig unb nie trifft man mel;r alg

4 — 5 öeifantntcn an, henn ein Rlag fie lodt. ©r Verbreitet feinen

fo hiberltdjen ©erudj, hie ber ©oitbor, unb hattbert heit heuiger

heit alg jener, ©r liebt bie «Räuber ber RMbungen unb bringt

bie «Rächt auf Säumen ju
, faji immer auf bcutfelbeit Saunt,

©r erfdjeint früher am Sag alg ber ©onbor, unb fdjhebt über bie

©egenb, unt $u erfBäbcit, ob ttidjt etha ein Jaguar ihm einen Tfeit

feiner Seide guriicfgelaffeit habe, ©ie ber ©onbor crfpäljet er ben

Beitbunft, hann eine Äul) ober ein ©d;af ein Juitgeg gehorfeit

habe, jerreifit bann bie 3!abelfd;nur unb tobtet eg. Haben bie

Urubug fid; auf einen ©abaBer gefefct, fo eilt er hinju unb biefe

madjeit ifjm fogleid; Slat;, mehr aug Surdjt Bor feinen ©djitabeU

hieben, alg aug Rld;tung für if;n, hie bie ©inhohner glauben,

unb iljtn baljer ben Äöitiggttamcit gaben. Wit eben ber fieid)tig=

feit alg ber ©onbor gerreifjt er bie Haut ber ^ffferc mit feinem

flarfeit ©djttabcl, hobei ifjm feilte fdjhadjett Süjje ttidjjt helfen.

Son allen ©eiern ifi er am fd;hcrften gu fangen ober ju feftieffett

ba er feljr hachfam unb furd;tfam ifi unb Bon ben abgeftorbenen

Säumen herab, auf held;e er fidf> am liebflen fegt, ben ffcittb

leicht beobachten faitn.

Riad; ben Sagen ber Jnbier nifiet er in bte fiödjer abgefior=

bener Säume unb feine ©ter finb heiff ®ie Jungen Berlaffett

bie ©Item erft nach hehreren Wonaten. ©ie follen immer beiber=

lei @e)d;lechtg fein, baljer ftnb bie Saare angeboren.

®C6 ©djabcitg hegen herbett fie fehr Bcrfolgt. Rtnt beften

befontmt man fte aug bent Hinterhalt, ttad;bent man ihnen ein

Rlag hingelegt hat, ober man befteigt beg Rladjtg bie Säume, auf

hetdjen fie fd;lafeu, unb fann fie bann im ©cfflafe überrafcheu unb
angreifen.



£af. 2. 3Vr ItruDu. Cathartes Jota. Synon. Vultur

aura. Linnei. Cat. Jota Bonaparte. Vultur atra-

tus. Wilson. Catharista aura. Viellot. Galerie,

p. 14. Cuvier Regne animal.

Schnabel unb 2Bad;S()aut rötf>Iicf> weiß
,

@d;citel unb untere

Hopftheile itacf t unb blau Bidet, ©eiten unb .Stelle orangenfatb,

Sri3 rott? . DaS ©eßeber braunfd)Watg etwas inS ©raue fdjillentb,

bie ©d;wungfeberit fdjü'atgbtaun mit weißgrauen ©d)äftett; bet

©djtoang etwas abgerunbet.

Sänge 22 3oll, Slügelbreite 5 Suß 3 3oll.

®iefer QlaSBogel bewohnt Porb* unb ©übamerifa. ©r bewohnt

ebenfotoohl bie heißen ©beiten als Höben Bon 12,000 Sufi über

Pteer, in Potbametifa ift er aber [eitertet, auf ber anbern ©eite

aber finbet man ifjtt in Patagonien unterm 4ltett ©rab füblid;

,

bann bie gange Itufte beS ßilten SPeeteS Bon ©Ißloe bis ©uaja*

quil unb bie SKalouitten. Plan trifft il;n aber nie in großen @e=

fellfdiaften ,
tote ben [d;wargföpßgen Urubu, fonbern nur paar*

weife ober einzeln. 6r fitjt auf Seifen unb auf Säume, am

Sftanbe ber ffiälbet unb auf •Säufer
,

felbft auf bie Piaffen ber

Schiffe, welche ©uaito mitfü^ren ;
aber er ift weniger gutraulich

unb lebhafter als ber fd;warge Urubu. ©r fliegt Biel häufiger als

fetter, Bon ber Plorgcnbäiumcruitg an bis 511111 ©pätabenb. ©ein

Slug ift fd;öit unb freifenb ,
aber meift niebrig ,

ja oft fteifet er

©tunbeit lang gang nahe über ber ©rbe, fo baß man glaubt,

er rnolle fid; feöen ,
allein biejj gefd;ief)t nur, wenn er freffen Will,

©ein ©aug ift fcbwerfällig. ©ein ©efid;t ift fetjr fdjatf unb

mahrfdieinlid) fd;ärfct als fein ©erud;. 3lic l;ört man tim

fchreieit.

Diefer PaSBogel unb feilt ©ollege ,
ber fc^itDatjföpftge ,

nähren

ftdh bauptfäd;lid) Bon PaS unb allen t£;ierifcfj>ett Abgängen unb

Berfehett ben SDietift oer ©traßcureinigung in ben Pmetifanijd;en

©täbten unb Dörfern. Pitein ber buittlöpßge ift zeitiger gefräßig

als ber fc^tuarjföpfige ,
unb man fleht ißn oft nach Oteptilicn unb

3nfe!tcn jagen, tuaS biefer nie thut. ©eiten fieht man mehr als

ein Paar um ein PaS Berfammelt, bagegen ift ber fdjwargtöpßge

gefelliger unb lebt in ©cfellfdraften. ©ein Hörper Berbreitet einen

fehr häßlichen ©erud) , bod) erträglicher als ber beS fd)tiJargfÖBß*

gen. Daneben aber haben beibe biefelbc Verbreitung unb gang

ähnliche ©itteit. 5)a ffe feinen ©d;aben thuit , fo werben fte aud;

nicht Berfolgt ,
unb fürsten ben Plcnfdjen nicht, hoch ift biefer

furcfitfamer als ber fdjwarge Urubu.

ßur SegattungSgeit halten fid> bie paare genauer betfantmen

unb bauen in ben Diefflen ©ebüfdjen it)r 'lieft auS ©enifte, 511*

Weilen feilen fie eS auf ber ©rbe aitlegen. 'Ute legt baS 9Beibd)eit

mehr als 2 ablange, eiförmige ©ier Bon ber ©röße ber Hühnereier,

fte haben auf weißbläulid)ent ©ntnbe größere rotbraune unb Ber*

lofehene Biolette Sieden. 2Bir haben auf nuferer Safe! bie ©ier

beS buittföpßgen unb beS fd;watg!öpßgen Urubu in halber ©röße

nach beut SBerfe Bon d’Orbigny abbilbett laffeit, ben Vogel felbß

aber nach ber Patur.

©uropa befifet aud) eine Prt PaSBogel uäntlid;:

$a
f.

2. ®d)t»tu£tgct 2taÖÖ0gcl. Cathartes per-

enopterus. Synonym Vultur perenopterus. Gmelin.

Vultur leucocephalus. Latham. V. stercorarius et

albicans. Neophron perenopterus. Sarngny. Vautour

hlanc. L’ourigourap. Vaillant. Rachamach. Bruce.

Vautour de Malthc.

«Der ©djnabet lang, bütttie, gerabe, fd;wad), nur an ber

©pijje untgebogen. Der Pagel ber Piittelgehe lang, wenig ge*

frünimt, berjeittge ber Hintergelje groß unb fruntiit. ©eficht unb

Hehle ttadt. Die Seine nur bis an bie Hniee beßebert; ber

©dfluaitä feilförntig abgeßupft; Hintertopf, HintcrhalS beßebert

,

mit langen fchntalen Sebent
,
Hehle unb eilt $heil beS VorberhatfeS

itebß bem Hropf nadt
,

bei PIten fafraitgelb ,
bei Jungen mit ein*

gellten braunen Dutten befeßt. 5öad)öf)aut unb ©dhnabel im Plter

ebenfalls gelb, bei Jungen gratigelb. Die Slügel reichen in ber

Püffe etwas über bie ©djwanjfpifje hinaus. Die Sarbe beS ©eßeberS

iß bei Jungen einfärbig büßerbraun, bei PIten weißlich ifabell, bie

Slügel fdjwargbtaun, bie gwei äußern gang
,
bie übrigen am hintern

Plfeil ber äußern Sahne weißgrau, bie obern Dedfebern finb braun

überlaufen. 3e jünger ber Vogel, beßo bunfler bie Sarbe, je älter,

beßo heller, im hohem Plter faß Weiß. Der nadte Shell beS Vor*

berßalfeS biloet ein Dreied mit Berläitgcrtcn ©dfeitfeln, beffen ©pitje

an ber Sruß iß.

Die Sänge beS Vogels iß 2 Suß ,
bie Sreite ber auSgefpaitnteit

Slügel 5 Suß 5 3o(l.

DaS Vatcrlanb biefeS Vogels Berbreitet fid) über eilten großen

Shell öon Pfrifa
,
Bon ©gppten bis 511111 Vorgebtrg ber guten Hoff»

nung, über ©prieit, Paläßina unb Prabien. 3n ©itropa ßnbet er

ßd; tu ©riedjenlanb ,
ber ©tttopäifd;en Sürfei, ©pattiett, Unter*

italien, Pialta, ©arbinieit, Horfifa, im füblidjen Stanfreid;, bis

nad) ©enf.

©ein Paturell t;at er mit allen ©eiern gemein; er iß träge,

gefräßig, unreinlich, hat eine übeltied;enbe Pitöbünßuitg
,

feine

Seweguitgett finb fdjwetfällig. Puf bem Sobett fd)reitet er langfant

mit toagercdjtem Hörper , wie ein Dtabe, umher. ©ein Slug gleicht

mehr bent Sluge ber Paßen als ber PaubBögel. ©cßdff unb ©erud)

fiiib feilt; ber ©erud; wirb aber wird; ßinfcnbcS PaS nicht beleibigt

unb ift Bielleicht nicht fo fein unb fefjarf, wie man glaubt, Da

Verfuche, welche man in Pnterifa mit ben UrubitS anßelltc, geigten,

baß fte BerbedteS PaS, wenn eS itodj fo ßarf rod), nießt faitben.

V5te bie Slmerifanifdhen Urubu, iß er iüd)t fd)eu, unb hilft bei

Peinigung ber Straßen Bon SlaS unb thierifd)en Abgängen aller Hirt

bie PeiittidjfeitSpolijci Bcrfetfen. 3n ©airo unb Honftantinopel unb

anbern türfifcheit ©täbten lauft er auf ben ©traßeit herum unb ganft

ßd; mit ben jahlreiden Hunbeit um bie auf bie ©traßc geworfenen

Hörper, er Berfdnnäht felbft menfd;lid)c unb tl;icrifd;e ©ritemente

nicht, ©r befudft bie Piißftättcn ttitD folgt ben HaraBanncn, frißt

bie ntcitfd)lid)en Hörper auf ben Sd)lad)tfdbern. ©d)on Homer läßt

bähet bie Hörper ber getöbteten Seiitbe ben Huttben unb Vögeln gur

©peife Borwerfen, ©r ift Daher für bie trägen SeWohner jener Sänber

was bei uttS bie Pßbeder, wcldje tobte Hörper fortfehaffen muffen,

unb ein unreinlicher aber nü^Iidher Vogel, beut man nichts SeibeS

thut. Da er immer Hunger hat, fo ift ein tobter Hörper halb Bott

iljin Bergehrt ,
ba um ihn ße fid; fd)aarenmeiö Berfammeln; baßer

fagt aud) bie ©cßrift: SBo baS Stab ift, fammein fid; bie ©eier.



2luch allerlei ©emütnte
, 3nfeften, itarftc @d)nerfen

, gröfd)e unb

©ibechfen flitb ihm angenehm, Wenn er fein HlaS jxntoet. (Sr lägt

fid£) leicht gähnten, macht aber feinem ©eft^er wenig greube. (Seine

Stimme foll ber beS ©uffarbS unb anbercr RaubOögel ähnlich fein.

Sein ©ejt finbet man in gelSlöcheru; baSfelbe ijt fehr unfünft»

li(^, bie garte unb Bald ber (Ster ftnb nid;t angegeben; eS ftnb

aber ihrer faum mel;r als 2 unb biefe weif;?

2lfrifa hat noch gWei gu biefer ©ruppe gehörige HlaSOögel: beit

©eierartigen, C. Vullurinus, unb beit ©iöncf), C.Monachus.

JDiefe Oerfehcit alfo bie Stelle ber Qlmerifanifctien Hirten in ber

alten ©eit.

©etet’flMcr. Gypaetos.

Phene Savigny.

©dmabel fef;r ftavf, lang, anfangs gerabc, gegen bie

@f>if3e ^tn ft cf; fottOer etfjebeub ntib in einen Raffen ftcf>

nmBiegenb; bie untere Sabe gevabe an ber ©pijje mit

einer Otinne; bie ©cfmaBelmnrjcI mit einer SßacffSfjant

unb biefe mit f^marjen, fteifen, anftegenben, ttacf; hont

ffefjettben «otßeit befrist, unter melden bie eiförmigen

WafenBc^er liegen; an ber SBur^ef beS Unterf^naBefS

fielen eben foicf;e dyaave, unb bilben einen fteifen, ttacf;

bortt gerichteten «avt. 3)ie «eine ftnb fttrj, fiarf
,

bie

brei borbent 3eben an ber SBur^el burcf) eine fttrje dyaut

berlutnben; bie mittlere lang; bie 9fägef jtoar nicht

Hein, aber fluntpf, mettig gelrftntmt unb jitm ©reifen

mettig gefcficft. 3)ie ginget feffr fang intb fiarf, bie crfte

©chmungfeber etmaö fi'trjer afS bie jrneite, biefe unb bie

britte ftnb bie fängften. SDer ©cf;mattj abgermtbet, abge*

ftumbft, [ehr breit unb laug; ber gange dtoff unb ,§alö

beftebert.

Stiefe ©attung Oerbinbet mit ber Stärfe unb beut Hlnfehen ber

Hlbler bie Hlbthetluttg ber falfenartigen ©ogel mit beit ©eiern.

Sic fteffeti wohl frifdje, tobte Sfftiere ,
aber fein jiinfeitbeS HlaS,

unb greifen Hafen, Schafe unb felbfi ©entfeit unb Biege» an.

3m »ginge wetteifern fie mit bem (Sonbor.

©S ftnb brei Hirten befannt.

£af. 2. &ev bärtige &eietabht ober %llpetu

lätnmmgctcf. Gypaetos barbatus. Gypaete barbu.

Synonymen Vultur barbatus. Linnei. Aquila bar-

bata. Schrank. Phene ossifraga. Savigny. Gypaetos

leueocephalus et melanocephalus. Meyer und Wolf.

Beardet Vulture Latb. Avoltoio barbato. Cettil

ffiad)bliaut
, Htafenlödjer unb Sd)nabelwurgel mit ftarren,

fd;Wargen, nach öorn M«nben, anliegenben Sartborfien Gefegt,

welche an ber Hßurgel einen etwa Soll langen ©art bilben, bie

giijje ftnb graublau. ©ie Sd;enfel ffnb furg unb bie Saufe btS

auf bie güfje befiebert unb mit weichem giautn Gebeeft. Hlujjer

ben wahren ©eiern ijt ber ©eierabler in ^tii|id;t feiner glüget»

breite ber größte RauhOogel, unb fleht barin bem CSonbor unb
bent grauen ©eter nichts nach, ba ber Hllpenlämmcrgeier Oon einer

S;iige beS glügelS bis jur anbern 9 gufj 5 Boll frattg. ©iap mijjt.

©ebeuteub Heiner unb fd;wäd;er in jeber ©egiehuitfl ifl ber Stimmer*
geier Oon Sarbinien, Äorftfa unb Pont ©orgebirg ber guten Hoff*
tiiing

> obfchon bie garbung biefelbe ijl. ©ie Sänge beS Hllpeitgeier*

ablerS ijl bon ber Sdjnabclfpitje bis §nr Schwangfpifce 4 gup
, ber

Schwang allein mifjt 1 gufj 5 Boll unb feine ©reite, wann er auS*

gebreitet ifl, mijjt 3 gufj. ©aS HBeibcbeit ijl gröjjer als baS ©länit*

chen. 5) et Schnabel läuft HlnfangS gang gerabe, bann erhebt et

fld; bogenförmig unb bilbet einen flarfen Jadeit. ©ie garbe ifl

hornfarben. ©er gange Jlopf ijl oben flad;, hinten breit unb etwas

erhaben, bie fd)malen gebern im ©arten flehen ftruppig aufgerichtet,

©ie ©ebertung beS ÄopfeS oben Gefleht auS woEigen geberdjen,

unb ber gange Römer ift bicfit mit fcl;r Weichem, weigern glauni

bebertt, unb Oor Jlälte gefchügt; biefer giauiit ifl befoitberS an ber

©ruft fichtbar.

©ie alten unb jungen ©ögel ftnb in ihrem geberfleib fel;r ber*

f(hieben. 3e junger ber©ogel, beflo bunfler ift fein ©efxeber. ©er
ganj junge ©ogel ifl über ben ganjen Oliirten fd)Watjbtauit

, nur

5Wifd;en ben Sdiultent flehen weif geflerfte gebern
; dtopf unb ^aiS

ftnb fdjwarj
, Seiten

,
Unterleib unb geberhofen bagegen hell rojl»

braun, bie obern ©1;*»^ rugbraitn. ©ei ber ^weiten unb britten

®au|cr Eürb baS ©efteber heller, ber Unterleib grauröthlich Weip,

bie gierten auf ben Sd;ultern größer ; am Jtopf unb ©arten crfriiei*

neu jwifchen ben fehwarjen gang Weiße gebern, unb ;wifd)en ben

fcöwarjeit Wolligen gebern am ©orbcrljatfe geigen fleh fcltnmgig

homtneranjenfarbene. (Srft nad; ber britten ©laufet erhält ber ©eicr*

ablcr fein bleibenbeS fd;öneS Älcib. ©er Xtobf wirb weif

,

oon ber

Schnabelwurgel an burch bie Htugen läuft ein fdjWarjer Streif, ber

am Hinterhaupt fich gegen ben Oon ber anbern Seite foinmcnben

umbiegt, aber fid; nid;t bereinigt, alfo einen uid;t ganj BoIlftänbU

gen Strang bilbet; ©hrgegenb unb Seiten beS älopfeS ftnb weip

,

erftere mit einem fchwargeit giert; ber ©art unb bie ©orften, welche

über bie 58ad;Shaut laufen, f<hwar$; Hinterhals unb Seiten mit

fdjtnalett
, fpigigen , weiggelben gebern; ©orberhalS unb JCelge

fchmugig pommcraiiäenfarb
; über bie ©ruft läuft oon ben Sd;ultern

her ein Ärang Oon breiten, wcipgelben, fdjWarggcficrften gebern;
Unterleib

,
bie langen geberhofen unb ©eine Weißgelb

, etwas oran*

gettfarb angeflogen
; Schultern

, ©lantcl unb ©edfebern ber glügel

ichwarg , mit einem thränenförmigen
, weingelben Schaftflecf

,

Schwung* unb Schwangfebern mit weifen Schäften unb filbergrau*

fchwärglidjer gähne, ©ie Regenbogenhaut beS HlugeS ift hellgelb

;

um bie Hornhaut beS HlugeS läuft ein hochoraitgenrotber Wulftigcr
Oliitg, ber burch Haut gebilbet wirb, unb baS Hluge oor
ben feitwärtS einbrtngenben Sonnenflrahlen gu fclnipen befiimmt
fcheint

, ba ber ©ogel fo häufig über btenbenbem Schnee fdiwebt

;

aber ber in noch höh«« Regionen frt;webenbe (Sonbor hat feine

fotche ©orridjtung.

©ie ©lunböffnung ift ungemein Weit, Woju hefonberS auch bei»

Hägt, baß bie obere Schnabellabe beweglich eiitgefcnft ifl. ©er
©ogel fattn bal;er fehr grope Jtnochenflürfe Oerfchlurfen. Bur Hluf*

nähme foldyer großer ©iffen bient aud; ber ©au beS ©ormagenS
unb ©lagenS, Weld;e fehr behnbar ftnb, fo bap man nicht feiten,

wann ber Hlbler oiele Änod;en gefreffen hat

,

biefe beinahe neben
bem Hlfter fühlt.



Ser ©eierabler fdjeint über alle Jjjodpgcbitge ber alten ®elt

Perbreitet $u fein. ©tan pnbet if?n auf bcn Scpmeijcratpcn
,

in

Sabot) eit, Sprol, auf beit ©prcnäen, auf Satbittien, Horftfa, ben

•joocpgebirgen QlftenS
,

in Verfielt , auf bent 2lltai
,
bem HaufafuS

unb auf bcn ©ebirgen be8 nörbltd^eit 2lftifa3. ©Bie bie ©röpe

auf allen biefen ©ebirgen fid) Perpalt ifi nocp nicpt gehörig ertiüt»

telt. Ser auf ben ©urop äifcpett Gentralalpen gehört gu ben gröpten,

ber auf Sarbtniett ju ben flcinjlcn. 9tie »erläßt er, naenigfiettS

in ber Sdpmeij, baS Hochgebirge, eS ift fein Sali befanitt, too er

fiep in bie ebenen ©egenben Pcrflogeit pabe. ©r burct>fireift aber

inerte SJtäume iit fel)r gefcpicftem, fdjirtmmenbem Singe unb fpäpet

Pon unbegreiflicher Hope mit fcparfem Qluge nach ®eute. 6r ift

ein furchtbarer unb fiihtter Stäuber, melcper Spiere angreift, bie

er nicht bejmingcn fann, ba feine flauen ju fcpmacp ftnb unb

feine Scpenfel bei inertem uicfn bie jtarfen ©tuSfeln ber Qlbler

haben. 3u feiner Seute incif;It er gemöpttHd) junge Schafe, ßie=

gen, ©emfen, Hafen, 5Dfnrntcltb;iere, Südjfe, Hunbe, Schnee»,

33irf» unb 3lucrpüpuer. Hod) in ben Stiften frcifenb ttitb fi-'äl)eub

erblicft er mit fcharfem -2tuge feine ©eute unb flürjt fid) auf fte

herunter, in pfeilfdpnellent Sali mit feinen Slügelit bie Luft burep»

faufenb. ©upt mächtig genug eine ettuuehfene ©emfe pon ber ©rbe

ju heben, ober fte ju tobten, erfpäl;t er ben aiugeitblicf
,

ino biefe

am Staube eines ©bgtuttbcS fleht, flöpt bann fdptef gegen fte an,

ergreift fie unb fchlägt fie jugleid; mit ben Slügeln
, fo bap fie in

bie Siefc flürjt unb jerfchmcttert feine ©cute mirb, it'eld)e er nun,

ohne Siberftanb ju finbeit, Perjeptett fann. Sap er felbfl jumcilctt

beit ©lenfcpeit unter ähnlichen Umflättben angreift, fd^eiitt burch

fidlere ©eifpicle beioiefett. So foll er eilten Hrttenfttaben auf ber

Silbernalp, im Hantoit Scpmpj ,
Pott einer SelSmanb himmterge*

flürjt unb attgefreffett pabcit. 3«'ci Säger, melcpe am Dlattbe

eineä LlbgrittibeS fapen , ituirbeit Pon einem gegen fie fepief anjtür*

ntenben aber fcpl Vorüber fcpiepcitben ©eierabler erfcl>recft j
einem

über bie Dom Qlmmoit (Hantoit St ©allen) UBanbernbett

nahm ein ©eierabler feinen jungen Huitb Pot ben Süpeit mcg. 3nt

3apr 1763, ben 12. 3uli
,
mürbe in ber ©äpe beS SorfeS Habcpern

im ©crner»Dberlaitb ein fleincS ©täbepen, Qlnna jur Stichen, Pott

ihren ©Item junt Heu machen auf bie Slip mitgenommen, unb

Pott ber ©lütter, ba eS miibe mar, iit3 ©raS jum Schlafen gelegt,

als fie mieberfant, mar baS Hinb nicht mehr ba unb petgeblid)

allenthalben gcfucht. Snbeffeit gieng Heinrich ©fiepet Pott Unter»

feen auf einem milben ©fabe bent SBäggibacp nach unb pört ju

feinem ©rftaunen in biefer ©ilbntp ein Hinb fcljreien. ©fit fchuellett

Schritten eilt er bem Schalle ttad)
,
ba erhob fiel) Pott ipm attfge»

fchrccft ein gemaltiger SRaubpogel pon einer Heilten 2lnpöpe unb

fchmebt über ben Slbgrunb. Qlit beffett Staube, mo unterhalb ein

teipcitber ©Salbbacp braupte, in melcfjett jebe Semcgung baS Hinb

hätte hinab flürjen müffen, lag baS fdjreienbe ©läbd)eit, nur am

Unfen 2lrm unb an ber Hanb permuttbet, morait eS maprfcpeinlicp

gepaeft morben mar, aber Schuhe, Strümpfe unb Häppchen marett

Perloren. Sie QXithö^c ,
mm man baS Hinb fanb, mar pon ber

©teile, mo eS gefcplummert hatte, etma 1400 Schritte entfernt.

®aS Hinb piep fortan, baS Läittmetgeier*2lniti. (Sa ber Haupt*

raub beS ©eierablerS in jungen Lämmern befiehl, fo peipt er tit

ber Schmeij nteift Lämmergeier.) Sie ©efdpicpte ift im Hitcpett»

6udhe ber ©enteinbe ogiabcljerit eingetragen unb fann bal;ct nicht

bejmeifelt merben. Sic einjige Srage, meld)c ba6ci entfichen fann,

ifl mohl bie, ob ber 3laitbpogel pielletci)t nicht epet eilt Steinabier

gemefeit fei ,
ba cS ber fepmadpen ©efepaffenpeit unb Stumpfheit ber

s
J!atuvjjcfd)irf;te ber Segel.

Hlauen megen, melche ber ©eierabler hat, fchmer ju begreifen ift,

mic er eine folc^c Lafl faffcit unb tragen fann, allein bie aitge»

führten Seifpiele, baft ein folcher einen Hunb, ein anberer eine

Biege meggetragen, unb ein anbcreS, mo ein ©eierabler einen Sudf)3

megtrttg, ber if;n aber in ben jöalS bifj , finb ©egenbemcife. Stein*

müller erjähtt, bap ein ©eierabler ftd) in einer 20 Sßfunb fchmereit,

ant Soben befefligteit SuchSfalle fing, biefe aber loSrip unb auf

einen mehr als eine Stunbe entfernten fflerg trug unb fid) loSmachte.

Stur baS fann man etnmenbeit, uttfere Sergleute uitterfcheibctt nicht

genug Lämmergeier unb 2lbler, ben fie mohl auch ® c ‘er nennen.

Sie Hlaueit unb SiuSfelit ber ‘Ubier ftnb aber meit geeigneter eine

folcpe Seute megjutragctt. Sie Shatfadje, bap Olaubpögel felbfl

Hiitber attgreifeit, bleibt alfo hoch biefelbe, unb tarnt nidjt geläug»

net merben, fo fetten eS auch gcfciKhen ntag. 'Jioch ein neueres

Seifpiet fann biep bemeifen. Olm 8. 3uni 1838 fpielten jmei Hin*

ber am Supe beS Seifen SDtajonp S’QlteSf im SßalliS, baS eine,

Sofcphine Selcr,[ Sochterdien eines 2lr6eiterS an ber Qlnthrajitgrube

pon £)uire Dlhonc, baS aitbere Slaria Loutbarb, Socpter pon

Sernarb Loutbarb Pon QlleSf, 3 Sapec alt, ntiterttanber iit einer

©ittferitung Pon 20 Soifcit Pont Seifen auf einer mit ©raS bemach»

fenen Stelle, la ©intoj genannt. Salb fommt bie Loutbarb jur

napen *©ütte gelaufen unb erjaplt meinenb, ihre ©cfpieliit, ein für

fein 2llter fef;r fleineS unb fränftidjeS Hinb
, fei plöplich im ©ebüfeh

Perfchmunbcn. ©lehr als 30 $erfonen fuchten baS Hinb allen*

thalbcn, befonberS in einem nahen mit Peilen Seifen umgebenen

Schluitb, Sorrent S’dlcSf genannt, allein fie faitbcit feine Spur

beS äJerfchmuttbenen. ©nblid; bemerfte man am Oianbe beS SelfeitS

einen Scptih beSfelbcit unb ebeitfo jenfeitS beS Sd)lunbe3 ant 3laitbe

etneS anbern SelfeitS einen Strumpf, Pom Hiitbe felbfl aber feine

Spur, ©rfl am 15. -ditgufl fanb ein -§irt, LlantettS Sranj Sa*

Polat, ben Habaper beS HinbeS auf einem Üiafcnplatie an einer

^oljfd)leife, 5 Seifen oberhalb beS SelfeitS Lato, ungefähr eine

halbe Stunbe Pon bem £>rt, mo baS Hinb Perfdnmtttbett mar.

Ser Leichnam mar auSgetrocfnet, bie Hleibcr jeriffen, Sclmbe unb

Strümpfe mangelten. 3)tan patte beim Sicrfdimiubett beS HinbeS

ben Scrbacpt auf ein 'dblerpaar gemorfen, metcpcS in ber ©egenb

nijlete. 33lan erflieg baS Ülefl , fanb bariit jmei 3unge unb Piele

Hnod)cit Pon Biege« unb Schafen, unb glaubte nun mit ©emippett

anuepmen ju fonneit, einer ber 2lbter pabe baS fitiu'ädjltdje Hinb

geraubt unb auf ben Seifen, mo man eS fanb, getragen, ba man

ftep feine anbere ü)löglid)feit benfeit fonttte, mie baS Hinb bapiit

gefomiiten fei, ba eS unmöglich über ben Scpluitb hinter pätte

fomnten fonneit *).

SKerfmürbig ifl eS, bap bet ©eierabler ftd) ebenfo gut Pon

Hitodpcn näprt, als Pon Sletfd), unb bap er fepr grope Hnoöpeit

burip feinen meiteit Scpluitb eiitmürgt unb fcpnell perbaut. Ser

Skrfaffcr biefeS näprte eilten folcpeit mehrere DHoitate nur mit

Hnocpen, einmal aber pcrfd)tang berfelbe in mentgen fDlinuten brei

junge Hapeit mit epaitt unb epaar unb bocp gab er fein ©emöllc

pon fid) . ©ine Sammlung Pon aus ben ©lagen gefepoffener ©ei»

erabler genommenen Hitod)eit beffpt baS ©lufeunt in Büricp. ©S

bepitbeit fiep barunter ein Jöüftfitocpenftücf eiiteS ÜtinbeS
,

Sfiippen,

Hlauen, Jpörnerfcfjeibeit ,
Sd)äbelfnod)ett Pon Scpafut, Biegen ober

©emfen, Hlauen Poit 'duerhüpnent u. f. m. 3« folcpe Hitocpeit

marett eine ©tenge >§aare mie eingemaepfett unb Perpljt. ©in

*) Sfacp einer ©tittpeitung bcs Ferrit Spavpcittier , Salineninfpeftor

in ©er.
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foIcßeS ©emertgfel riecht fc£;r unangenehm; bet ©lagenfaft ifl fo

auflöfenb, baß bie Knochen fcßnell »erbaut werben unb ber abge»

henbe Kotß nichts als Knochenmehl enthalt. $a ber Sogcl feine

Organe befigt, mit melden er Knochen jerbrecßen faittt, fo muh
er Woßl bie Knochen mit in bie Suft nehmen unb auf bie Seifen

fallen laffen, SaBignp nennt it;n baher mit allem ©ecßl Sein»

Brecher (Phene ossifraga). Sei ©bletn fanb ber Schreiber biefeS

niemals größere Knochen, fonbern in gewaltigen SWfcßmaffeti nur

Heine Knöchelchen, beim ©eierabler bagegett nur feßr wenig ©luS»

felfieifcß, fonbern Knochen unb föaate. ®er ©lagenfaft »erbaut

felbfi nach i>em $obe noc
h- ©tan fanb brei Sage nach bem £obe

eines folchen Sogeis, ber auf bem Kabaöer eines SudßfeS gefcßoffen

worben, »ott bem er ben Scßenfel »erfchlungen hatte, benfelben

fchon halb »erbaut. Sei einem anbern fanb man einen ganzen

SucßSfctjwanä im ©lagen.

©lit ben eigentlichen ©eiern hat ber ©eierabler baS gemein,

baf « »ollgefreffen nicht leicljt »on ber ©be fich erheben fann.

33on ganj ebener (Srbe fann er überhaupt fich nur na ch einigen

Sprüngen erheben, ba ihn feine langen Slügel nicht gleich Suft

faffen laffen, er fann baher juweilett im Sigect ü 6errafcht werben.

2luS biefem ©runbe fejst er fich lieber auf SelSgrätße, wo er fiel)

fallen laffen fann. Seim ©ieberfefcen unb (Muffliegen macl;t er

flarfeS ©eräufcß. (Sr geht mit Wagrechtem Körper, niebrig geßalte»

nern Kopfe unb auSgeftrecftem Schwatze, ©efangett, felbfi alt,

wirb er leicht jalpn, boch muh tnan fich » or feinem Schnabel in

3i<ht nehmen. Jung befommt er felbfi Qlnhänglicßfeit an feinen

•&errn. Seim ©nblicf »on Hunben ober Kaßen glatten feine

herrlichen Gingen »or ©lorblufl, unb Kinber barf man ißm niebt

nahe fontmen laffen.

®a feine Sinne fein flnb, fo ifl er fchwer ju überliflcn unb

nur auS gut »erborgenent Hinterhalt ju fliehen, ober wenn er auf

bem Soben überrafcht wirb, ©lit frifd^cm Steifet; fann er in

Suchsfallen gefangen werben, riecßenbeS 2laS frißt er nicht, ©lit

auf Schnee gelüftetem Slute läht er fich locfen.

Sein ©efl hat noch fein ©aturforfeßer gefehen. (SS wirb auf

ben höcßjien unb unerfteiglidhften Seifen angebracht, bie Unterlage

beS -JieiteS befleht auS Saumreifern; nur um biefe 51t nehmen

feßt er fich jnr ©efljeit auf Säume, fonft niemals. .©aS ©efl

enthält gewöhnlich 2 weihe ©er »on ber ©röpe ber ©änfeeter.

3u biefer Seit ffnbet man beibe ©fern beifamnten unb baS ©länit»

chen bringt bem brütenben SBeibcßen fowie nachher ben auSgefom»

menen Jungen, bie ihnen »ott betben ©atten gefammclte Seute.

2Bie bei allen Olaubtoögeln
, fomnten bie Jungen faum mit Slaum

Hebeeft auS ben ©etn unb warfen langfam, muffen baher lang

»on ben ©Item gefüttert Werben. 2) et ©eierabler ntftet feßr früh,

wohl f^on im Sebruar. $>ie (Sier liegen auf bürtent ©rafe unb

Werben burch ben bichten Slaum ber ©lütter warm erhalten 28aßr=

fcßeinltcl) hat biefe fogeitannte Srutflecfeit, baS heiht eiförmige, naefte

Slecfen am Sauche, welche hießt mit Slaum umgeben, baS ©
gleichfam einhüllen unb erwärmen.

Seines groben SchabenS wegen, welchen ber ©eierabler an

jungen Kammern unb Siegen anrichtet, wirb er feht »erfolgt unb

in ben ScßWetjeralpcn immer feltener, fo baß Siebhaber für Samen»

lungen bis auf 50 ©ulben für ein (Sremplar bejahten.

b. galten arttfle SHaufmöget.

Falconidae.

®er Äoßf ifl mit gebmt Bebeeft. fDer Schnabel futj,

»on feiner Butjel au gefnimmt, an her 3Önrjel &eftn=

bet fich »erfefneben gefärbte aSachöhant; bie untere

Schnabetlabe ifl öorn fchtef abgerunbet; bie Ofänber beiber

Saben ftnb jutoeilen nach ber ©fnfce hinaitSgefchmcift unb

bie obere gejaeft ober geahnt. Sie fKafeulöcher ftgen an

ben Seiten beö S<huabel§ in ber Bacchant; fte ftnb

mnblich unb unbebeeft. 2)ie 3iiger (Ütanm jtoift$eti ber

Schuabehourjef unb ben Singen) fafl immer mit fnrjent

glattm ober föorften Bebeeft, feiten uaeft. 2) er »ott Gebern

entblößte obere 3tngeuraubfnochen tritt oor unb befchattet

baö tiefer liegenbe Otuge. «eine. £Die Oberfchenfci ftnb

immer mit gebem Bebeeft, toelcße oft lange £ofeu bilben,

bie Saufe ftnb entfceber faft ganj naeft unb gefchilbert,

aber auch oft 6i8 jum gufj beftebert; bie gi’tfje ftnb immer

naeft; brei 3ehm flehen nach »ortt, einer nach hinten,

alle mit frummen, fpifcigen Jtlauen bewaffnet, gfiigel

unb S^toanj mehr ober miitber lang, aber flarf, jum

fchneüen unb fraftigeu ginge gefchicft.

®er Slug ifl meift leicht unb fraftöoll; »iele fchwingen fleh

hoch in bie Stuft. (Die meiften leben außer ber ©aarungSjeit einjeln,

nur einige Wanbernbe jießen bann in ©efellfchaft. Sie leben

in ber ©lonogamte, legen wenige (Sier, bauen feßfeeßte ©efier auf

hohen Säumen ober in Seifen. JDte Jungen fomntett nur mit Slaum
befleibet aus ben CSiern

, werben »on beiben (Eltern fo lange gefüt»

tert, bis fte felbfi auf ben ©aub auSgehen fönnen. Ste nähren

fich aH e »on Slcifct), unb (mit ©uSnaßme einer einjigen Mrt), freffen

fie nichts auS bem ©ftanjenreieß. Sie ergreifen ihre Seute mit ben

Klauen, fangen bie 5'ßiere im Slug, ober tut Sa§ ober Sauf unb

»erjehren fte nur frifcl) ; nur ber Hunger nöfßigt fie auch ju

freffen, aber nicht fltnfenbeS, wie bie ©eier. Knochen, Haare unb

Sehern, welche fie mit öerfchlucfen
,

fpeten fie tu einem Salle, wel=

chen man ©eWÖEc nennt, wieber aus. Sie maufern nur einmal

beS 3aßte3 unb ättbent bis tnS britte 3ahr oft bie Sarbe beS @eße=

berS mit jeber ©laufet, oft noch länger; baS Jugenbfteib tragen fie

etn »olleS 3at;r. ®ie 38eibcl)cn flnb größer, fräftiger unb Hißner

als bie ©lännchen. (Es ftnb meift füfme, fräftige unb mit feinen

Sinnen begabte, feßeue unb fcpwcr ju fangenbe Sögel. Set; (unb,

Sormagen unb ©lagen finb häutig unb feltr behttbar, ber ©lagen»

faft feßarf unb auflöfenb. Sie freffen »iel auf einmal, fönneu aber

lange hungern; trtnfen Wenig ober gar nießt.

Sie tßcilen fteß in meßrere Untergattungen
, nämlicß

:

1. ©bler. 2. (EaracaraS. 3. H a cf e it b u f f a r b e.

4. Habichte. 5. ©lilatte. 6. Suffarbe. 7 . äöeißen.

8 . (Sbelfalf en.



5(blcr. Aquilae. Aigles.

35er ©feitet ifl glatt, btegePent am -§iuterfopf mtb

jpalö nieifi fcpmal unb fipigig; ber Schnabel fepr ftarf,

von ber SBurjel au gefnimmt unb fcparf gugefpigt; bie

obere Sabe opne 3^'l
5
bie 9iafenlöcget [eitiicp uub au3ge=

fc^roeift. 35ie Seilte nicpt fepr lang, aber bie ©cpeufei

fteifcpig uub ftarf, mit langen geberpofeu; bie Warfen

(Unterfcbeufei) bei »ielen bis auf bie giifse beftebert ;
bie

güjje ftarf, bicf, bie 3t'f?en tartg
5

bie Alanen laug, ftarf

gefriimmt uub fepr fpigtg. 5Die 'ginge! taug unb ftarf;

bie vierte uub fünfte ©cpftmugfeber bie längfien. 35ie

gebent am Aotpet berb, gart, bie >6aut mit ftarfem

giaum bebecft. 35er ©cptoattj mittelmäßig. 35er Aorper

ettoaS plump uub ffeifcptg. 35ie 3titgen liegen tief.

(Sie ergreifen ipren 9taub im Saufen unb Sigen mit ben

jtlauen, unb tragen ipn fo ipren Jungen 511 . Sie finb mutpig,

öerWegen, ftarf, fcpWer ju japmen, unb fallen größere Spiere an.

Sie gepen auf frifcpeS 3ta8, trenn fie feine lebenben Spiere ergrei»

fen fönnen ober junger gaben.

Sie tpeilen fiep toieber in Sanbabler, Stfcpabler,

Scplangenabler unb cgabicptSabler.

ä£af. 2. ®Ct SatfetaMet. Aquila imperialis.

Falco imperialis. Beckstein. Aquila chrysaötos.

Leisler. Naumann. Vögel I. Taf. 6. 7. Gould. pl. 5.

Schlegel und Susemihl, Taf. 18. 19. Aquila heliaca.

Aigle de Thebe. Viellot. Aonigäabler.

Sarfen bis ju ben Süßen beftebert, SßacpSpaut unb Süße gelb

,

klugen graubraun, Scpnabel fcptoärjltcp pornfarben, Spige fcpwatj;

•§atS unb ©ettief mit fcpntalen, fptgigen, ifabeltfarben Sebent,

mit fcpwarjen Scpäften. SUle porbern unb untern Spetle, fo wie bie

©eeffebern ber Slügel feptoarsbraun, bie Sptgett ber Sfapularfebern

oben weiß, tooburep auf ber ©litte beS ©ücfeitS ein großer, Weißer

Sied entftept; Slftergegenb gclblicptoeiß
;

Scptoungfebertt fcpwarj,

ScpWanj abgerunbet, afepgrau ,
mit fcpmalett, fcpmarjeit unb einer

fepr großen ebenfalls fcgWarjen Snbbinbe unb fcpntalem, braun»

gelbem Saum.

©er junge ©ogel ift an jtopf unb £atS einfarbig fentmelgelb,

cginterpatS unb Dtücfen braun; jebe Seher mit einem gelbgrauen

Scpaftfletfen unb braungtauer Spige; untere Spetle fentmelgelb,

bie einjeltten Sehern mit länglicpen, braunen PängSftreifen, bie

gofen unb bie ©efteberung ber Sarfen, fo Wie bie ©eeffebern beS

ScpwanjeS fentmelgelb, Scpti'ungfebern braun, mit pcller Spige.

Sr ift etwas Heiner als her Stctnabler, bie Sänge beträgt

2 Suß 3 3oIX
,

bie Slugweite 6 Suß 4 Soll-

(Sr bewopnt baS öftücpe Suropa, “Dalmatien, Ungarn, Scple=

ften
,
©riecpenlattb unb Utorbafrifa bis ttaep 'Jlbpffnten.

©iefer Qlbler pat gattj biefelbe SebettSart wie ber Steinabier.

(Sr ift ebenfo mutpig, ebeitfo ftarf unb gewanbt. St ergebt fteg

fliegenb ?u einer unermeßlicpeit Jpöpe unb gleicpt int Singe bem

Steinabier, boep faittt man ipn an feinem fürjern unb gerabent

Scpwanj erfemten. Sr ift gegen «gige unb jtälte gleicp unempßnblicp.

Sein ©efeprei ift bent beS 3taben äpitlicp unb Hingt Jtra, jtra

ober Uran, jtrau ober 3tpa, 31pa , man fattn eS auep bem Sellen

eitteS cgunbeS Pergleicpen. 2tucp in ber ©efangenfepaft läßt er

feine Stimme öfters gören. Sr ift munter unb bewegt fiep Piel.

Seine ©apruitg beftept aus äpnlicpett Spieren wie biejenigen,

welcpe ber Steinabier frißt. SrifcpeS Sleifcp Pon lebenben Spieren

frißt er am liebflen unb läßt fiep burep baS ©efeprei feiner ©eute

niept jtören; fauleitbeS Sleifcp fraß ein gefangener nur auS junger.

Sr tranf öfters unb Piel, fattn aber baS SBaffer wie alle 9taub=

pögel gattj entbepren.

Sein 9tejt baut er in uttjugäitglicpen SelSflüften ober popen

©äumett unb legt 3 weiße Sier. ©ie Slbbilbung geigt ein folcpeS

in palber ©röße.

Sr ift fepr Porfidptig, baper fcpwer 51t fepießen unb &u fan*

gen. ©a er im SBinter auep auf 2laS gept, fo wirb er juweilen

in SucpSfallen gefangen.

3tugen leifiet er bem SOleitfcpett unmittelbar feinen, Wopl aber

fepabet er als Seittb feinen .gauStpieren.

3faf. 3. S'ct ©teiltablcc. Aquila fulva. Aigle commun.

©enteilter 2lbler. ©teinabier. ©olbabler (ber alte

SSogel). ©cpmav^er 2(bler. 33ergabler. Falco chry-

saetos, niger et fulvus. Aigle royal et commun.

Golden, Ringtailed, Black- and Black-backed Eagle.

Aquila reale.

“Die ©eine finb bis ju ben Süßen beftebert
,

bie 3egen mit

brei großen Scpilberu bebecft; ber Otacpen bis unter bie 3tugen

gehalten; ffiacpSpaitt unb Süße fcpön gelb; bie Dtegenbogenpaut

nußbraun, bei reept alten ittS ©olbgelbe itbergepenb.

“Die Satbc beS ganzen ätörperS ift fcpwar^brattn
,

je jünger, je

buttfler, bte fcpmalen fptpigcu Sehern beS 9lacfettS unb ^iitterpalfeS

roftgelb ins ©olbgelbe fpielenb. (Der Scpwanj ift att ber 2Bur;el

bei jungen weiß, fcpwar^ geflecft, unb pat eine breite, fcpwar^e

Snbbinbe. ©ei alten ift nur bie ÜBurjel weiß, ber übrige Speil

braun, mit grauen 3trfgacf6inbcn unb breiter brauner Snbbinbe.

2)ie Sehern am Jjalfc unb SCörpcr ftnb an ber SCBurgel alle weiß,

einige bis jur e&älftc, boep ift baS ©Beiße bebecft unb nur bei

©erfepiebungett fieptbar. ©ic Seberpofen bttitfelbraun, bie Sebent

an bett iitnern Scpenfeln uitb ben Sarfett roftbrattn. Sie Sdpwung=

febern fcpwarjbraun. ©ie Jtlauen glättgenb fcpwarj unb ftarf ge=

frümmt, überpaujtt fepr ftarf, bie große Platte ber ©litteljepe

2 Soll 2 8 tnie lang, opne bie Ärütnmung.

©ie Sänge beS ©ogelS Pon ber Scpnabelfbipe bis jur Scpwanj=

fltipe 2 Suß 10 3oll bis 3 Suß, bie auSgebreitcten Slügel meffen

beim ©länitcpen 6 Suß 5 Soll, beim SBetbcpen bis 7 Suß 5 3»U.

©er Stufentgalt biefeS QlblerS finb große ©ebirgSwalbungen,

Welcpe er fetten Perläßt. ÜWan ßnbet ipn in ganj Suropa unb

in ©orbamerifa. Ju ben 2llpen ber Scgwcij unb SirotS ift er

pättftg

.

Sr ift ein mutpiger, flarfer unb gewaitbter ©oget, ber mit

allen ©gieren im Jtriege lebt, Welcpe er bezwingen fann. ©Beim

er mit feinen jtlauen eine ©eute ergreift, fo bringen biefe bis auf

bte Jtnocpen ein. ©ie gewaltigen ©luSfeltt feiner Sdjjenfet &eugen

pon ber jtraft biefer Jpeile, er gebrauept auep feine jtlauen als

2lngriffS= unb ©ertpeibtgungswaffen weit ntepr, als feinen jwar

auep fureptbaren Scpnabet. Sr läßt fiep nur gattj jung eingefangen



auf einen gewiffen ©rab 5a tonten. Sn ber ©efangenfcßaft ifl fein

Setragen unruhig, wilb unb frecß ,
er ßacft mit ©cßmtbel unb

Süfeit nad^ beiten, bte ßcß ißni nähern, unb fucßt feine grei*

^eit auf alle Slrt ju erhalten. «Kenn aucß fein Schnabel weniger

©tarfe befißt, als ber beS ©etcrablcrS, fo ßat er bagegen in feinen

Jtlauen mächtigere SBaffett als jener, unb ifl weit eßer im ©tanbe

feinen Waub fortjutragen. Sa wo bie Htäfte beS einzelnen nicßt

hinreichen, unterßüfcen ßcß jur Sn'itejeit beibe ©atten. ©eine

©tintme tönt fielt unb burcßbriitgcnb ßia, ßia ober gioßa, in ber

©efangenfcßaft fcßreit er aud; firifirifi, bei SageSaubrud; bfiiliif,

ober aud) fcf, fcf. ©ein glug ifl fcßött ,
aber mefr geierartig,

mit bieten glügel|dßlägen unb müßfamer als beim ©eierabler, ba

fein Hörßer biel fdfweret unb bie glügel fürjer jiub, als bei jenem.

Socf fleigt er leicßt in ungemeffeite hößen ,
unb erfpäßct bon ba

auä mit fcßarfettt tiefbcfcßattetem Sluge feine Seute, auf Wclcße er

blißfcßnelt flöpt.

©eine 9?aßrung befleßt in hafen , «Wurnteltßieren, jungen

©emfen, Siegen unb Sümmern, Sluct* unb «Birfßüßnern unb aubern

grofeit Sögeln, welche ißm aufftoßen. Slucß hirfcß* unb Weßfät*

ber greift er an. (Sr bann feßr lange, wob! 14 Sage, ßungertt,

bann aber frißt er wieber auf einmal feßr biel. Steine Sßiere ber*

Idflucft er ganj, Hnodßen frißt er nicßt wie ber ©eierabler, man
finbet immer nur Heine in feinem «Wagen. 3m SBinter geßt er gerne

auf SlaS, unb wirb bamit angclocft unb gefangen. Saß aucß Hinbcr

bor ißnt nicht fiel)et finb
,
ßaben wir beim ©eierabler gezeigt.

Sie gortßflanjung gefcßießt früße im Saßr, feßon int «Wärj.

©ein Wefl, in ber Sägerfpracße horfl, legt er auf ben ßödßften

SBalbbüiintett ober in Hlüften unerfleiglidßer gelfett an. (Sr ßat

eine Unterlage bon Saumajien, über welcße jarte Weifet unb Sflan=

jenftengel, aucß SBolle unb haare gelegt Werben unb ifl ftarf ge*

nug bte beiben (Sltern unb bte Sungett §tt tragen. (Sä ifl flacß

unb geräumig. Sie (Her, beten Baßl ßödßflenS 4 ifl , bon wel»

dfen batttt aber nie alle auSfontmett, ( mciflenS finb eS nur 2,)
liegen in einer fleinett Serticfung in ber «Witte beS 9lefteS. ©ie
finb etwas Heiner als ©änfeeier, rüttblid)

, bie ©dßale glatt, we*
nig glänjenb

, bläulief Weift mit fafianiettbrautten gierten unb
fünften bejeiefnet. Söir ßaben ein fotcßeS berfleinert auf Safel 3

abbilbett taffen. Sie Sriitcjcit ifl 14 Sage. Sie SlnfangS ganj

weifen Wolligen Suttgen werben mit allerlei Sfterett genährt

,

welcfe bie Sitten ißnen jutragen. Sinfange* wirb eS ihnen waßr*

feßeintieß au3 bent Jltopfe borgewürgt, halb aber lernen fte felbft

freffen unb jerfteifefen bie «Beute am Wanbe be3 WejleS. Ilm biefe

Beit finb bie Sitten feßr räuberifd; unb füßn unb fliegen «Weilen

Weit nadf) Seitte. (SS ifl gefährlich fid; bem Weft 51t näßeru
,
ba

bte Sitten mit «Wutf ißre S3rut bertßeibigen, unb ben auf unfießernt

©oben flcßenben Wäuber mit Ärallenßieben unb gtügelfcßlägen an*

greifen. Sie Sungett Wad) fett lattgfatn unb werben lang gefüttert;

Wenn fte auSfltegett, werben fte bon bett (Sltern gttr Sagb abgerieß*

tet, jbäter aber bann auS bem Webter berjagt. ©0 lange ffe

nietjt gehört werben, bejießn bie Sllteii jährlich baSfelbe Sie ft wie*

ber unb beffern eS nur aus.

geinbe ßat tiefer Slbter aufjer bent «Wenfcßen leine. Welche ißnt

wirflid; feßaben föntten. Bwar berfolgett ißn oft bie Äräfett mit

großem ©efdfrei, allein fie föntten ifjm nidjtä anfaben unb oft

ergreift er einen biefer ©freier, ber bann mit fdjmerjtfaftem Sobe

feine Sßerwegenffcit büßen muß. Ser Slbter erreicht ein fefir

ßoßeä SHter, man ßat Seifbiele, baß gefangene 60 big 80 Saßre

lebten.

gür unfere Defottotnie leiftet bet Slbler feinen Witwen, ba fein

gleifcß nicht eßbar ift. Sit ber Sartarei foll er jur 3agb abgeric^*

tet werben.

(Sr ift fdjwer §u fließen unb ju überlißett
,
am meiflett fängt

man iljtt in gucfjäfallen
,
wo man frifdjeS Slaä als Höbet ßinlegt,

ober fließt ißn babei aus bem htnterßalte.

2alf. 3. Set ($<htttaMct. Falco (Aquila) naevius.

Aquila naevia. Meyer und Wolf. Falco maculatus.

Linnei. Aiglc criard. Temmink. Rough footed

Eagle. Lath. Spolted Eagle. Falco Mogilnik.

Gmelin. Petit aigle. Buffon.

t Sie Seine ftnb bis auf bie Bereit beßebert, bie gußwttr$el

lang, haufttfarbe bttitfelbraun, ber @dfwatt$ etwas abgerunbet,

mit bielett fdptiaten Säubern burc^jogen. äßac^Sjiaut ttttb Beiden

gelb; Singen gelö. Sie hauftfarbe ifl halb mel;r halb rninbet

mit hellen glccfen burd;äogen, halb einfarbig braun. £)b bie lefc«

tere bie alten Sögel ftttb, bie attbere bie jungen, barüber ifl man
noclj nicht einig.

(Sr ifl biel Heiner als bie betbett fcljon bcfchrte6enen Slbler unb
nur 2 guß 3 Soll lang unb 5 gttß 8 Soll breit mit auSgefrattn*

teil glügeln.

(Sr bewoßnt bie «Kälber beS füblidjen unb öfHidjcu (SurofaS

unb baS nörblid;e Slßen. Sittel) in einigen ©egenbett beS ttörblidjeit

SeutfdßlattbS ifl er nicljt fetten, befoitbcrS itt Sommern. 3n ber

©erweis ifl er feiten, bodf> fomrnt er guweileu bor. (Sr foll bor*

(üglirf; fold;e SBäIber lieben, wo größere ©ewäffer in ber Wä()e

finb.

©ein ging ifl erhaben unb fdjöit, bodß hat er nidf;t bie Beb*

ßaftigfeit beS großen Slbler unb filjt oft lange auf einem einzelnen

Slauine. (Sr ift feilen unb borfidjtig
,

aber in feinem 33etragen

in ber ©efangenfdffaft Weber fo wilb noch uttbänbig, wie bie grö=

ßern Slbler, im ©egenttjeil foll er elfer feig fein. (Sr läßt ftef)

leicht jäljmett unb Wirb jutraulich gegen bie «Wettfc^ett. (Sr fdjrcit

in ber ©efangenfe^aft biel, baßer ber Warne.

©eine Waßrung fdßeint meiß itt S3öge(n 51t beließen. (Sitten,

©änfe, wilbe hüßtter ftnb ißm am liebflett, batttt aber jagt er

aueß (Sidßßörudßett, «Wäufe, ham|ter, «Waulwürfe, junge hafen;

Weßtiliett unb Snfeften berfeßmäßet er nießt, woßl aber foll er

feine gifdße freffen, fo Wenig als bie anberit angefüßrten Slbler.

Sn ber ©efangeitfcßaft frißt er alles borgeworfene gleifcß unb triuft

juwcilen.

©ein Weß ntaeßt er auf ßoße SBalbbäunte, feine 3 (Sier ftnb

weiß mit roßrotßen gteefen.

geinbe ßat et außer bem «Weufcßeit Woßl feine, beim Waben
unb Wräßen, weteße ißn jwar, wie anbere Waubböget mit großem

©efdßrei berfolgett, fönnett ißm nicßtS anßaben.

Sa er feine hauStßiere angreift, fo fann man ißn ntcßj ju

bett eigentlich fcßablicßen SSögeln rechnen unb Wußeit unb ©dßabett

mßcßten fidß baS ©leießgewießt ßalteit.

®uroßa ßat außer biefett brei Sfblern, Welcßc 51t biefer Slbtßeiluitg

geßören, nod; ben Bwergabler, Falco pennatus, unb ben «Bonelli*

feßett Slbler, A. Bonelli, in ©arbtttiett unb bem ftiblicßett grattfreieß.

Stußer (Suroßa geßören ju biefer ©rubße: ber Waubabler, Falco

rapax, in ©übafrifa ; ber mataifeße Slbler, F. malajanns, in Slftett

;
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bet Qtbler mit abgeftupftem ©d)Wanj ,
F. fucosus, in dleithollanb

;

bet ©ageHcnablet, F. armiger, in ©übafrita; bet 23inbifcl)e Ulblcr

,

F. vindhiana, ttt Djüitbtett; bet Ulbler mit turgent gebertmfcf),

F. morphnoides, in OteuhoKanb; bet fdjWarge Ulbier, F. Verrauxii,

in ©übafrita uitb bet weißliche Ulbler, F. albicans, in Ulbpftuicn.

Aquilae piscatrices.

25er ifi abgcrmtbet ober feilförmig
,

bie

2arfeu ftnb mtr ^alb kftebert, tnmt naht mtb gefeit*

bert
,

hinten mit nctjfövnttgen 'Scfilbevn. 2)ie Stofen*

locker ftnb offen, bnrcfgefenb, Breit. 2)ie Jllauen fef;r

fpt£ig unb fang
;

bie ^nfe unten rcmh junt geft^atteu

ber ^iftfe.

©ie freffen hauptfählidj gifd)e, aber and) ©ajferBögel, *8 afctt,

junge Otehc unb anbete folcfe Spiere.

2nf. 3. ®er wetfiföpftgc SeeaMcr. Falco

( Aquila
)

lcucocephalus. Aquila leucocephala.

L’aigle ä töte blanche. Bald Eagle. Latham.

Wilson amcrican. Ornithology pl. 36.

Oer alte 93ogeI tjt an ätopf unb >§al3 fdjött weiß, ebettfo bet

©hwang unb feine Oecffebetn. Ullle übrigen :51;cil ftnb buntel

df>ofolabebraun ,
©djnabel, ©adjsl)aut, Süße unb dingen fd)ött

gelb.

Oer atiSgewadhfeite junge Siegel ijt an Jlopf, föalS, (Brujt

unb ©hwang fhwargbraun
,
an beit er ftctu Steilen l)at jebe gerer

eine weißgelblid)e ©pifje; dtiicfeit, Oectfebem ber Singet, (Baud)

unb Unterleib ftnb hellbraun, jebe gebet buitfler eingefaßt; giügel

fdjwarg, bie untern Oectfebem leeifj
,

btautt gcfledt.

(Er ifi fo groß, leie ber «Steinabier
,
unb bat eine Sänge Bott

2 gttß 6— 8 Soll biä 3 Stift unb bie glügelbrcite ifi bis 7 Sufi.

(Sr bewohnt gattg dtorbamerita bis gum arftifdten StrctS ttttb

hält ficb an bett großen ©een unb glüffen ober in ber UlS^e beS

(DleereS auf. Silan glaubte auch er fiitbe ftd) im hoben dlorben

Bon Europa, aber biefj fd)eiut unrichtig unb er mit bent großen

©ecabler Berwed)fclt worben 51 t fein, ber im hoben Ulltcr auch

einen gang Weißen ©d)Wang unb weißlichen Stopf hat. (Sr be=

wohnt nie bas Sintere ber ©älber, fonbern nur ihre an glüjfe,

©een ober bas (Dteer ftoßenbeit dlanbcr. (Sr ijt auofdiließlid; 3forb=

amerita eigen, unb Bcrtritt ba bie ©teile bcs @uropäifd)ett ©eeablerS.

föäuüg ijt er um bie berühmten Salle beS Oliagara
,

ftreict)t aber

Weit umher, man gäbet ihn in allen gahrSgeitcn , ba fein fdjuellet

Sdttg ilpt in wenig ©tunben aus ben arftifclien ©egenben in bie

fafi tropifd)en trägt.

©ein ©hataftcr ijt Wilb, ftolg, lijlig, thrattnifd). QCttf ben

höchften ©albbäunten fthettb, burd)fpäl;t er weit bie untliegenben

©egenben. Utile (Bögel Bon ben ©tranbläufertt an, bis gtt ben

Dioocn unb (Sitten
,

bent wachfattten Xirauid) unb ©chWatt, wählt

er ftch gut (Beute. (Borgüglid) liebt er auch Srtfc^c , welche er ge*

fdjicft mit feinen furdjtbaren gangen auS bent ©ajfer holt. ©benfo

wenig fchont er ben jungen hirfdj ober ben jungen (Bären. Oft

macht er fidfö beim gifhen bequem, inbem er ben glußablcr he=

obachtet, unb biefett, wenn er einen gefangenen gifd; wegtragen will,

yiatuvgefcbicfjte ber (Böget.

plöjjlid) überfällt unb ihm feine (Beute abjagt, ohne Ihm aber leibeS

gu thun, benit in ber greiheit frißt lein SJtaubBoget ben anbern. @3

entfteht aber habet immer eine Ulet ©efeeßt gwtfdjen beibett (Ubiern

,

allein ber gifcßabler muß leer abgichen. Unter ben ©anbertaubett

richtet er große dlicberlagen an unb folgt ihren ungählbaren ©haaren.

Obfcßon ein gewaltiger greffer, hat er bodj nie UKangel, ba er leine

(Beute Bcrfdjmäl)t, welche in bent weiten Umfang feines SteBterS

ftd) ftnbet. ©ilfoit führt ein (Beifpiel an, wo ein folclter Ulbier

auf ein .ftiitb fliep
,
weld)eö mit feiner (Dlutter im ©arten war,

unb fpielte. Oer "Ubier hatte eS an ben .Kleibern gepaett, ba aber

bie ©utter thnt einen tüchtigen ©teilt aitWarf, floh ** nnb ließ

baS dtittb uitbcfchäbigt. Ungeachtet feiner ©efräßigleit lann er lange

hungern unb fällt auch auf 3laS, wobei er felbji jiinfenbeS nicht

perfd)mäht.

©ein glug ijt fc^ttell, füßu unb wirb mit großer Straft auS*

geübt.

33aS dieft baut er auf bett I;ödt)ften ©albbäunten, baöfetbe ijt

groß uttb Wirb jährlich auSgebeffert; meifteuS fueßt er bagtt fumpßge

©egenben au3, Wo e3 feßr fd;Wer gu befteigen ift. 3Benn ein

(paar Bon einem Otejte loeggefch offen wirb, fo nimmt oft ein attbereS

(Paar bapott (Beßh- OaS Otejt ijt feßr groß unb ein altes bilbet

eine l'chwarge (Dlajfe, welche Bon gerne fidjtbar ift. @6 befiehlt auS

biefett SBauntäjien, auf weihen Heinere Steifer, heu, SDiooS ben

(Eiern gur Unterlage bienen. (Plan Berfiebert
,
baß gttWeilett ein

5Beibd)cit nur ein ©i lege, unb wenn btcfeS unbefruchtet fei wie=

ber ein gweitel bebrüte, ©ewöhnlih aber legt eS 2 (Eier. Oie

©Item lieben ihre gütigen fe£;r. OJian fal) ein (Paar, als ber

(Bannt, auf weldiem baS "Jiejt war, in (Branb gerieth, bie Uilten fo

lange um baS Oteft herum fliegen, bis ftc fid) bie giügel Berbrannten.

Oie Sttngen werben reihlid; mit 3'uttcr »«forgt, Borgüglih mit

gifhen, bereit fautenbe Überrejte Weit umher bie Suft Berpejten.

Oie gütigen ftnb UlitfangS in Weiße SCBoIle gehüllt, unb erfi mit

ber britten (Staufer befommt ihr Xtleib bie hleihenbc garbe.

Oer ging bicfeS UlblerS ifi feiner ©tärle uttb feinem ©fiaratter

angemeffett. ©r jietgt fo liorf)
,

baß baS menfdjtid^e Ulttge ihn

nur als einen ficinett (punft erblicft; einmal in freier Stift fdiwimmt

er ohne glitgelfd)Iag unb erhebt ftd) in ben blauen -

2Ul;er unb

mäht in litrgcr Seit über alle (Berge weg ben ©eg Born •jöubfon

bis guttt ©uSquetjanua. ©t foll ein UUter Bon 60— 100 gahren

erreichen.

Oie Ulbbilbuttg ift nart) SO i 1 fo tt, Qtmerifanifd^e Ornithologie,

Oafel 36.

3« biefer Ulbthciluttg Bon Uiolertt gehört in ©ttropa ber ©ce-

abler, F. albicilla, ber int Ullter and; einen Weißlichen Jtopf unb

Weißen ©d)Wattg f)at, bie ©eetüften beS PlorbenS bewohnt uttb im

©inter aud) wohl gu ttitS fomntt. Utile "Ubier
, weihe in ben

ebenem ©egenben ber ©dljweig bemerft würben, gehören biefer Qlrt

an, unb niht bent ©teiuabler. ©r giet;t unfern gltiffcn unb ©een

nah, unb lommt in ben Ullpen nicht Bor. ©eine MenSart ifi

gang bie beS weißföpßgen UlblerS, ben er an ©röße nod) über*

trifft, ba feine auSgefpannteit giügel wohl 8 guß meffett. genier

ber weißföpftge Ulbier, F. leucogaster, auS ber ©übfee uttb dien*

hollaitb. Oer ©aShingtoni|he Qlbler, F. wasliinglonianus, auS

dtorbamerifa. Oer weißljaubige Utbler, F. albocoronalus, auS

Ulfrifa. Oer (Pleerabler, F. pelagicus, auS Jtanttfhacla. Oer

Weißtäßlige Ulbler, F. leucoryphus, auS ©übritßlanb. Oer ©atei*

feile Ult ler, F. Calei, auS dieuholtanb. Oer fahlfcfprängige Ulbler,

F. spbenarus, auS OtetttenSlanb. Oer weißbrüjtige Ulbler, Falco

4



Icucostcmus, auä Stugralten. ©er Dtufabler, F. vocifer, auS

Slfrifa unb ©übeutoga unb mehrere anberen Wirten au8 «Jlfrifa,

©übamerifa unb Elften

.

gifdjablet mit langen naeften Warfen.

$luf?abler.

@te reiben nur unter bie $evfe Gefieberte Saufe,

lauge 3e^ett
,

tauge gufjfoglett unb mastige drallen.

3^af. 4. gemeine *ytfegtetMet, JyluftetMcr,

Falco (Aquila) haliaetus. Synort. Pandion fluvia-

tilis. 5£)er ytfcgabler. Le balbuzzard. Buffon.

Osprey. Latham. Aquila pcscatrice.

WacgSßaut unb ©eine gellbtaugrau
, gtegcnßogenßaut gelb.

5)er ©Reitel toeiß, bunfetbraun gefteeft ,
um bie Stugen ein fegmater

bunfetbrauner Siing um einen innent meinen; bom Qtugenioinfct

ßerab geßt ein fegtoarsbrauner Streif bis 51t ben ©cßultern, unb

bitbet fo, ben meinen Jfovf einfaßenb, ein ßatbeS .gatsbanb, alle

aitbern obern Tgeite fiitb fcßioarjgraubrautt, bie Sehern mit gelten

toeißliegen «Kanten; bie borbern untern Tgeile alte toeiß, an ber

S3ruft mit braunen SäitgSßecfcn; bie ©egtoungfebern bunfetbraun,

mit fec^e bunftern fcgtoarjbraunen Oucrbinben. «Da3 Weibcßen
ift eüoaS größer atS bas Wänncgett

, batteben gat e3 biefetben

garbett.

3)ie Sänge hon ber ©cßnabeifyige bis
5
um ©egtoansenbe 2 guß

2 Bott, bie ©reite faft 5 guß.

®iefer Steter ift über faft gan$ ©uroßa, Storbamerifa unb
tKorbafien berbreitet. SJfatt finbet ign immer in ber Stage bon
©een unb glüffen. Sn ber ©ößtoeij ift er ßäußg. 3m Winter
»oanbert er auä, fomrnt aber feßon im Wärj mieber. ©r galt ßcg
geioößnticß auf gegen ©äumen toalbiger ©tetten am Ufer ber

gtüffe auf, bon tue er meift 511 getoiffen ©tunben feine 3agb an=
(teilt, geioößnticß am Worgett friig ,

bann toieber ettoa um 10 Ugr
unb Stacgmittag jtoißgett 2 unb 4 ltgr. Saft immer maegt er ben»

fetbeit Weg
, fliegt ettoa eine ober anbertgalb ©tunben bie glüffe

unb ©een aufwärts unb fegrt bann auf feinen ©tanbgunft prücf,

um auäjurugen. ©ein getoößnlicßer gtug ift niegt fegr goeg, meift

nage über bem Waget
, fo bafj er bie nage an ber Dberftäcge fieg

aufgattenben gifege fegen tann, auf toetege er fieg bann ßtögtieg

g erab flür§t unb fie mit feinen langen Segen unb fegarfen Uralten
ergreift. ©8 fiegt fegön au8

, toemt ber unten fegön toeiße «Böget
mit einem fifbergtän^euben gifeg babon fliegt, «Den gifeg trägt er

bann metft auf beujetbeu Staunt, toenn btcjer uiegt ju tu eit bout

gangort entfernt ift, unb berjegrt ign. Slußerbem ift er aueg ben

©nten, Wöben unb Waffergüßitern gefägrticg. Stiegt immer ift

er aber feines gangeS fteger, benn oft fiegt man ign fegt fegiegen

,

bann fliegt er rugig toeiter unb fuegt einen anbern Staub. «Die

(Segettb, too ba8 Siegt ift, ober ba8 ©aar feine Waßljeit gätt, ift

fegr unreintieg unb ber Staunt ftirbt jutoeiten ab. SebenfallS

berbreitet fieg ttngSumßer ein göcgft unattgenegmer ©erueß, ber

aueg bem «Böget felbcr angängt, unb fegr naeg Sgran rieegt. 3g
ber gifeg tgm

5
u feßtoer, fo beräegrt er ign auf bem näcgften

®aum, aueg mögt am Ufer, habet fegreit et freubig fat, fai/fai.
©ein Steg baut er auf fegr goge Watbbäume in ber «Stäge

be8 SBafferS. ©8 ift groß unb gat at8 Unterlage ftarfe Btoeige,

toelcge oben mit WooS ober Steifem bebeeft gnb. «Die 3, göcggenS
4 ©ier, (ffege bie «tlbbitbung auf berfetben .Tafel) gnb eiförmig,

niegt fegr bauegig, gröfler als äpüßneteiet, toeiß, meig mit fegr
bieten braunen gteefen unb ©uitften, jutoeilen fott er aueg
gan

5 toeiße legen. «Die Sänge ig 2 Soll unb einige Sinien, bie

größte ©reite 1 Bott 8 Sinien. ®ie toerben 3 Wocgen bebrütet

unb bie Sungen mit gifeßen ernägrt.

®em Wcnfcgen leiget er unmittelbar teilten Singen, fein @ega=
ben besiegt fieg ettoa auf gifeßteieße. geinbe gat et am toeißfö»

bggm Qlblet, ber igm feine gefangene ©eute abnimmt.
Slbbitbung naeg Stau mann.

3u biejer ©rugbe gegoren toettig Strten, toobon eine au8 Sieu»

gollanb toenig berfegieben ig.

® dj taugen ab l er. Circactus.

0t£ flegcti in ber SWitte jlvtfcgen ben ©eeabfern unb
gifcgableru unb beit S3uffavbcu. (Sie gaben bie Ringel

ber 3tbfer unb ©uffarbe, unb bie ttegförmtgeu Sogteu
ber gifcgabler unb nagren fug gangtfäegncg bon OiegtU

lien, Scgtaugeu, (Sibecgfeu.

^a
f-

3 futjjcgigc 3tMcr. Falco (Circaclus)

brachydactylus. Falco gallicus. Linnei. F. lcu-

copsis. Beckstein. Aquila lcucomphomma. Bork-

haus. Aq. brachydactyla. Meyer. Jean 1c blanc.

Buffon. Aiglc Jean le blanc. Temm. S3Iaufüf;iger

3lbler. 5lbler mit toeigen 3lngen!reifeu.

aintcgögaut unb Tarfen tiegtbtau, unbegebert; Slugen groß unb
fdgtoefelgetb; bie Begeit furj; um bie Stugcit gegt ein toeißer ioot=
Itger «Ktci8.

©tirn, Äegte unb Wangen gnb toeiß mit fegmaten braunen
©triegetegen; bie fpttjigen 4fopf= unb «§intergat8febern mattbraun
gelter gefaumt, Jtropf unb Oberbrug tebgaft geltbraun mit fcgtoarl

Jen geberfegäften; ©rüg, ©eiten, bie langen £ofen, Slfter unb
untere Slügelbecffebcrn toeiß mit einzelnen gettbraunen Guergetfen
Belege jeboeg auf ber Witte ber ©rüg unb am ©auege am gäu=
ggften gegen; Slücfen, ©cgultern unb fteine Slügetbeeffebern tief»

braun mit getlcrn in8 Weiß übergeßenben Seberfanten unb fegtoar«

5cn ©cgäfteit
, ber ©teiß getter atS ber Oiüefen; bie großen S'tügeG

beeffebern bunfelbraun mit bräuutieg toeißen ©nbfanten
; alle

©egtoungfebern unb bie ©ecffebmi erfter Orbnung fotoie bie @cgut=
terfebern fd)toar

5braun mit fegr feinen gettbraunen Säumen unb
toeißer ©nbfante; alte ©egäfte ber ©egtoingen itacg ber Wur;et
gin toeiß, fo aud) ein breiter ©aum an ber Innern fyagne berfetben
unb bon ber fünften an an ber tnnern gagne jebe mit brei bis hier
fegtoarjen Ouerbinben. «Die jioötf bunfelbraunen gebern be8 gera=
ben ©egtoanjeö finb getter gefaumt, unb gaben eine breite toeiße

©nbfante, toeiße ©egäfte unb Wurjeln unb brei fegtoarje i©Uet=
binben, toobon bie unterge bie größte ig. Unten gnb bie großen
©egtoungfebern toeiß mit fcgioar$grauen ©nben, bie übrigen ©egtoin-
gen unb ber ©egtoanj toeiß mit grau buregfegimmernben ©inben.

«Das größere Weibcgen.gat am Unterleib größere unb ßäußgere
gteefen mit megr rautenförmiger gönn. ®ic jüngern ©öget finb

btager unb bie gteefen megr lanzettförmig.



5)tc Sänge iß 2 guß 4 — 8 3oIl, bie glügelbreite 5 guß

7— 9 3oU.

6r bemoßnt baä gemäßigte unb »«ärmere (Suropa
,

iß ieboct)

nirgettbö häufig. S?an ßat ißn am 9tßein, in ber Scßmeij, in

£)ßreicß, Scßleßen, grattfen gefcßoßcn, ßäußger ifi er trn füblt»

eben granfreicß unb fdjeittt bcn ©Sinter in märmeren ©egenben

5u$ubtingett.

(sr ifi ein träger, gutmütiger Sogei, ber ficß in ber ©efan»

genfcßaft rußig beträgt, feiten eine Stimme ßörcn läßt unb ft cf)

gerne habet.

Seine Saßrung fcßeint im freien 3ußanb Borjüglicß auf 9iep=

tilien, namentlicß Sattem unb anbere Schlangen befcßränft ju

fein, ba biefe nur in gemäßigten unb männeren ©egenben ßäußger

ftnb, fo muß er audjj Botjüglicß in folgen ©egenben ßcß aufßal»

ten, maßrfcßeinlicß frißt er and; Sibecßfen unb gtSfcße. ©tan

fanb in feinem ©tagen feine Spuren Bon Säugetieren ober SSögeln,

unb gefangene hungerten lieber, als baß ffe Sögel fraßen. @3

ifi aber bod) maßrfcßeinlicß ,
baß er in ber 9totß moßl and) ©taufe

unb Snfeften frißt, ba eS unntöglid) fcf)eint, mie er oßtte btefeS

in gemäßigten ©egenben leben fönitte. 3tt ber ©efattgenfcßaft

,

mo man ißm UteptÜien nießt leitet Bcrfcßaffen fann, lebt er bei

gleifcß Bon attberen Vieren nießt lange.

Über feine gortpßanäitng loijfen mir nichts ßcßintmteS.

Unter bie fcßäblicßen SBögel fann er auf feinen Sali gejault

merben, moßl aber unter bie nüßlicßen
,
trenn er, maö maßrfeßein*

ließ iß, aut ©iftfclßangcn Berjeßrt.

StßbÜbung naeß Saumann.

£»ie toenigeit aitbern jtt biefer ©ruppe gehörigen 33ögel fittb

aublänbifcß, nämlicß ber feßmarjbrüßige Scßlangenabler, F. Ihora-

cicus, au3 Sübafrifa; ber graue Scßlangenabler, F. cinereus,

au3 Senegambien unb bem ätafferlaitb unb ber einfame Scßlangen»

abler F. solitarius, au3 ©eru.

«£>aBidßt§aBIer. Morphnus.

3)ie gliigel ftnb füvjer als ber ©dßtoanj, tmb bie

Warfen ober Saufe bütut utib ßoeß
,
mtb bie 3cßen feßmaeß.

fülle ßnb auälänbifd).

$af. 5, ©ct gcfectuOfc >>itbicl)tsaMcv. Falco

(Morphnus) ornalus. Spizactus ornatus. Uru

taurana. Margrav. Epervier pattu azara.

3eßen, ©SacßSßaut unb 3rt3 gelb, Seine biö auf bie 3t en

beßebert
;
Obertßeile bunfelbraun

,
Süden uttb Sdjulterfebern feßmarj

geßedt; am Jöinterfopf ein 3— 4 3oll langer 3opf Bon fcßmarjeit

grünglänjettben gebern; Saden unb SeitenßatS rotßbraun; Unter»

teile meiß mit feßmarjen unb an ber Sruß mit eiitjeliten rotß»

braunen Sieden, Seine meiß mit feßmarjen Gucrftretfen, Scßmattj

graubraun mit fcd)8 fcßtoarjbraunen D-uerbittben.

Sänge 1 guß 10 3oll 6 Pinien, Sreite 3 guß 9 3oll.

®iefer feßr fdtiönc unb fräftige Sogei bem ob nt Srafilien unb

palt flcß int ßoßen bießten Urtoalbe auf.

Cer iß füßn unb ftellt Borjüglicß beit füffen ttad), tote bie Sra=

ßliattcr fagen, er mag aber aud) Söget Berfolgett.

5)ie fübbilbung iß ttad) ber Satur.

£af. 3. 3>er graufame ^abtdbtöa&Icr. Falco

(Morphnus) Tyrannus. Autour Tyrann. Tcmm.

pl. cal. 73.

gebertt beä Jptnterfopfä jugefpifet unb ßtuppig Berlängert, eine

fleitte -Solle bilbenb; Seine bis auf bie Süße beßebert. ©3acß3»

ßaut, 3ri3 unb Süße gelb. ®aö ©eßeber am ganzen Sogei butt»

felbraun, faß fd^tfarg
,

bie gebern ber Seine unb -Sofien metß ge»

tüpfelt, Scßmanj fcßmärjlicß braun mit Bier fcßntaleit graubraunen

meißließ marmorirten Ouerbtnben.

©eßalt fdßlanf aber ßarf, Schnabel mäßig ßarf unb jieutlicf)

fürs; füugett lebßaft, feurig unb toilb. ®te -§ofen lang.

Sänge 2 guß 2 3oß 8 Sinien, bie Sreite 4 guß 2 3oü-

5Bte ber Borige ein auögeseidjnet fdßön geßalteter, füßner Sogei

Sraßlienb. (Sr bemoßnt bie auägebeßntett Urtoälber am gluffe

Selntonte uttb feßeint febr feiten ober nie bie SBätber jtt Bertaßen.

Seine Saßruttg beßeßt in Slßett
,
Seuteltßieren unb Sögeln.

Seinen «fporß baut er auf Säume unb legt 2 ®ier.

5Dicß iß aEe3
,

toa§ mir Bon il;nt mißen. 6r feßeint ein

äußerß milber Sogei ju fein.

!>fltfenfmffövt)e. Cymindides.

(St^nahcl ein loeitig gt'ftvecft, oßttc hcbeutcubm 3aßn,

aßet mit feßt großem, feßfauf jugefpi^tem Jadeit, glugel

etioa jioei drittel beö (Scßtoan^eö erveteßenb; Seine futj,

Saufe junt äfßeil Beßebert
;

3of;eu ßemltcß f^lattf unb

feßmaeß; 3«gd Umgebung beb 3tugeb nadt.

Sie bemoßtten alle Siibanterifa.

5Taf. 3. feßmarje JgmcfemtMet. Falco (Cy-

mindis) hamatus. Cymindis bcc en hamecon.

Temmink pl. cal. 61.

Sd)ttabel an ber Spifje be3 Oberftcferö feßr büitn unb mit

langem e&aden. SBacßbßaut, 3«gel, ffllunbminfel uttb ßalber ltn=

terfiefer orangenfarben
, cbettfo bie Seine, Scßnabel unb ätlauen

feßmarp 3ri3 lebßaft blutrotß.

®aö ©eßeber am ganzen Jlörper bunfelafcßgrau , auf Süden

unb Sdßultern blaß bräunlicf) überlaufen; Scßenfetfebern feßr fcßmal

unb blaßrötßticß geranbet; Sd)mungfebcru braunfeßmars, bie ßin»

lern mit blaßerer Spiee; Saud) unb Elfter afeßgrau, bie untern

Sd^maitjbedfebern gclbticßmeiß
,

bie obertt meiß
, SBttrpl fdßmärjlid;

mit Jtupferglanj unb meißer Spiee; bie jmötf Sdßmanjfebern an

ber Spißenßälfte feßmarj, an ber SBurjclßälfte meiß, Spiße grau»

btäunlicß mit metßeiu Saum.

Sange 1 guß 3 3®H 8 Stuten, Sreite 3 guß 3 3oÜ 8 Sinien.

6r bcmoßitt Srafilien uttb liebt mit ©ebiifcßeit, ©Salbungen

uttb oßetten Släßcn Perfeßene ©egenben. ®3 ftnb fcßnelle Söget,

bereit lange ßarfe gliigel Ißtten einen leicßten ging geftatten.

©ie Saßrung befteßt in Sögcltt, 3nfeften, Scßneden.

Slbbilbuttg ttad) Sentniiitf.



(S(lt(lC(irfl$. Polyborns. Caracara.

©dntabel geflrtcft, ohne, ober bod; mit fe^r fd;»ua=

d;ent 3afm, jittoetfeit ftarf
,

f;ocf;
,

abferattig, fettlid;

jufammeugebrüdt, bis» eilen fcfnwad)er; SRafeittoc^er Iaitg=

Itd>
; Saufe t)od;, langer af3 bie Mittelje^e mit ihrer Jtfaite.

Sie Garacarag ftnb Smerifanifd)e Sögel. ©te fittb unter allen

Sau 6oögeIn am twcnigfien »wilb. 3n manchen ©egenben ©übante*

rifaö
, »wo Oiele Siehh^tben ftnb, gehen fte bent Seifenbett taunt

aug bem Sffiege, unb »nenn fte meieren muffen, fo gefd)ief)t eg taum

»nenige ©dritte. Unter ftd) ftnb fte gefelltg, aber immer jänfifd)

ftreiten fte fid) beftdnbtg. (Sä ffnb gtojjc ©freier. 3fre »Sanieren

ftnb lebhaft, fte geben mit horizontalem Jtörf'er unb aufgericfjtetem

dbotpfe
,

mit meinem fte trotzig ftd) untfdfauett. ©ie halten ftd;

mehr auf ber Grbe auf, alg in ber Stuft
, fd)lafcn auf Raufern

unb Säumen. ®a fte Oon Dteptilien unb Oon Sag leben, fo

»werben fie als nützliche Sögel angefehett unb nicht oerfolgt, baljer

ihre 3®hmhctt. 3tt ihrem Sau gleichen fie ben Sblerit, in il;rer

Mengatt aber ben Sagöögeln, burdf bie Gigenfd)aft aber, befon-

berS ©drangen unb anbere Seotilien 511 Oerfolgen , nähern fte ftd)

ben ©chlangenablern unb bem Sfrilamfdjen älranid)geter.

©ie ftnb Oott ben Settern in mehrere ©attungen geteilt »wot*

ben, »wclchcg man aber zu »weit auggebchnt l;at.

2ßir bilben auä biefer ©ruOV'e ab

:

3Taf. 4t. SSctgcnracatn. Falco Phalcobocnus

( Polyborus
)

montanus. Orbigny voyage oiseaux

pl. 11. f. 1. 2. Phalcobene monlagnard.

©chnabel bläulich, ber ©dfeitel mit gebräuSten ffebern, Sugen*

gegettb naeft unb golbgelb. ©d)eitel, Sachen, fflitgel unb Sruft

fdjlwarsbraun ,
bie glitgel unten, Sauch unb ©teig »weif?, ebenfo

bie ©oi|en ber Süedfebctn ber glügel unb ©ci)»wungfebern; ber

©chtnanj an ber Singel unb ©oi|e »weift in ber »Sitte mit einer

breiten fdpvarjen Sinbe. 3Bach§t;aut unb naefte Ufjcite be3 ©e=

fid;tg fchön orangengelb, ebenfo bie Seine, Sagen braun.

©anje Sänge 1 ffitfi 7 30 II.

Sie fyarbe ber Sttngen ift berfchieben, bie gelben dheile fittb

Oiel blaffer unb bie c&auhtfarbe ift ftarf fdjlwarj, l)dl rotbraun;

bie Sebent mit blaffern Sänbent unb fchtwürjlicf)en Schäften; bie

©d;n.mngfebem ftnb braun, unten fd;ön rothßraun; Säget unb

obere unb untere Secffebern beS ©dgwatijeä fdnuujjig gelb, mit

einigen blaprautiett ©d;mitzen unb Ctuerlinien; bie Secffebern

ber glügel haben jebe am Gute einen gelben Slecf.

Siefer Garacata beiwohnt hohe Serggegenbett unb feine Sßoh*

nung fängt ba an, »wo ber gemeine Gatacara betfd)»uinbct.

D’Orbigny fanb ihn in ben Sieben Oon »Peru unb SoliOia big

auf 12,000 gujj. Sud) auf ber Dftfeite Oon Gocfjabamba

unb Sotofi. Gr liebt troefene unb unfruchtbare ©egenben, »wo

feine hoben Sflanjen »wachfen, ba er nie auf Säume fitst. Sa*

gegen befigt er gerne hoi)« 3eifcnjod)e, nur feiten Oerfliegt er ftd)

für fuge 3<nt an bie Oränjert beä emigen ©d)neeg, ba feine Se=

bengart ihn in bie Sähe ber 9Bol)nungen hinlwcift, bie er nie lange

öerläfit. Gr lebt nicht fo gefeltig »tue bie anbern Garacarag, ge*

»wohnlich nur paartweife, fiitben fie eine Seute, fo gibt eg oft Streit;

fontmen 3 ober 4 jttfammen, fo zeigt fid; ihre 3anffucfd recht,

immer Oerfolgen fie cittanber mit grofjem ©efchrei unb fuchen fleh

bie Seute 311 entreifjen. Sie nttfdjen fie fich unter bie Urubitg

ober Gonborg, fottbern märten gebttlbig attf einem erhobenen @t*

Ofel auf bie Sbfälle , »welche jene ihnen übrig taffen, ©ie ftnb

nicht fehr häufig unb unter alten Garacarag bie »weitigfl jahlret*

chen. Cft fleht matt bett gangen Sag feinen, fobalb aber ber

Seifettbe fich du Sachtlager »wählt, fo etfdjeinen 2 ober 3 auf

ben nahen Roheit unb hatten bie gange Sacht 3Bad)e um am
»Sorgen bie ftberrefte ber CDTahlgeit zu erhalten. Sei jeber äöäu*

fergtuppe pCt Inbifchen Sergbelwohner ober Wirten, leben einige

Saar biefer Sögel alg ?ifd)gcnoffett jener unb ihrer beerben.

5Bic ber Gonbor »warten fie bie ©eburt ber ©d;afe unb Sainag

ab, unb fallen über bie Slutterfucheu litt, »wobei fte oft bie Sa*

betfdjnur jerreijjen unb fo ben Sob ber Seugebornen Oerurfachen.

£> 6fchon »wenig furd)tfam, ftnb fie boch miptrauifdj, unb taffen

fich »weniger nahe fomtnen alg bie gemeinen Garacarag, »wahr*

fdjeinlid) »weit bie Sergbelwohner fie mit ©teintwürfen ober gar mit

bem Saffo Oerfolgen.

3hr ©eficht ifi fehr fefarf; ihr Siarfcf fch»tell, graOttätifch unb

aögentejfen, mie bei einem >§aughahn, bie ©tintme ifi bttrd^bringettb

uitb fef)r unangenehm.

d’Orbigny fal) biefe Srt niemalg nach dnem lebenben Sljiere

hafchen, bod) »wäre eg möglich, baf; fie bie zahlreichen SSeerfd)»wein*

djett nicht Oerachten, »welche biefe ©egenben beiwohnen, ©ie nähren

fid) gelwöhnlidj Oon Sag unb thierifdjen Sbgättgen, »welche bie

Snbier »weglwerfen, unb Oerachten felbji Slenfchenfotl) nicht, ©oüiel

ift fid;er, bah fte nie Sögel angreifen, biefe ftd) ihnen auch ohne

5urd;t nähern.

©ie nijlen in Seifen.

Astures. Autour.

£>er @d)ttaßd friimmt ftd; gfetd; 001t ber SBurjel

au unb ifi fefir fpi&ig; bie .Jarfett ftnb lang unb naeft

;

bie Jffaiteit fehr fpi^ig unb fd;avf; bie ginget fürger ald

ber ©dnuanj
;

ber ging fehr fd;uell, aber ttid;t fet;r

anfalteitb.

Gg finb auggezeid;nete Säuber unb grattfame Sögel.

Sie Srten ftnb zahlreich über ade Sättber Oerbreitet. Gurofta

hat am »wenigfien.

3^af. 41. !j»ct 2auGonl)aGid)t. Falco (Astur) palum-

barius. L’Autour. linffon. Goshawk. Latham.

Sparvieri di Colombi. Stör degli uccelti. ^abi^t,

großer ©herber
, Saubeubieb

, ^ühnerbieb
,

.§ftf)=

ttevgeiev.

©chnabel fch»warz, 9Bachgf)aut unb Seine fch»wefelgelb
; 3rig

fehr lebhaft gelb, tttg ©olbgelbe überge'hcnb.

Slter Sogcl alle obern Shdle, fflügel unb ©dflwanz bunlel*

afd;grau, eüwag bräunlich überlaufen, befonberö beim 2Seibct)en

;

über bie Sugen get)t ein »weiftet , bunfelbrautt gefiricheiter Streif;

int Sacfen flehen »weife Sieden
,

inbem bie meifen Sßurjein ber

ffebern
,

»welche Oon anbern STheiien hebedt ffnb
, hter fichtbar »wer*

ben; bie beibeit mittlern ©d;»wanjfeberu haben oier, bie folgenden



fünf unb bie äußetße feber Seite fecßS braune Ouerbänber. Sie

•fleßle ifl treiß, mit feßtoarsbrautten ©cßaftßreifen ,
UnterßalS unb

alle untern Steile meiß mit feßmarjen ©durften unb fcßmalett

,

trellenfötmigen
, btamifdimatjeit Ouerßretfen. Sftänncßen unb

HBcibcßett finb menig perfeßieben, lefjtereä aber bebeutenb größer

unb ßärfer.

Sunge Sögel im erffen 3aßte finb ganj perfeßieben, unb baßer

früßer als eine eigene Hirt angefeßen morben. Ser Scßeitcl ifl

bunfelbraun mit ß eilt o ftrotß er (Sin fa ffuug jeher geber, inberüJUtte

fcßmarjbraun , ber Süden bunfeigrattbraun ,
tneißlicß feßtnai getan»

tet, bie ©pißen jintmetbraun ;
bie Sceffebern beS ©cßmanjeS jim»

ntetbrauu mit graubraunen Sittbett
; bie Jteßle meiß

,
braun geftri=

eßett, alte untern Tßeile ßclljimmetfarb mit bunfetbraunen HängS»

ßeden. *

Sänge 21 3oll, glugtoette 3 guß 6 Bell-

Siefer ßtaubpogcl bemoßnt ben größten Sßeil pon ßuropa unb

Elften
,

tit 9lorbametifa ifl er ebenfalls, boeß etmaS perfeßiebener

in ber Färbung.

(Sr bemoßnt bie HBälber in ber Säße ber Sörfer unb ©täbte,

unb ifl baS gatije 3aßr anjutreffen in ©betten unb ©ebirgeit. Sie

fältern ©egenben berläßt er in ßarten HBiittertt unb treibt fteß in

männern ßcrunt.

(Sr fliegt ungeaeßtet feiner furjen glügel fcßitell, nteifl itiebrig unb

nur bei ßetlem fd)öueut HBetter fieigt er ßößer in bie Stifte unb freifet

mit auSgebreitetem ©eßmanje. @r ifl jirar breifl ,
aber boeß feßeu

unb Porfidßig. Stau braueßte ißit cßcmalS als Sagbfalfe, allein

feine Hlßricßtung unb Bäßntung foll fiel müßfamer fein als bei

ben ©belfalfett. Seine Stimme im Scßrecfen unb in ber Hlttgß

ifl ein ßoßeS firf, firf
,
außerbent aber feltener feßreit er giaf

,
giaf.

(Sr ßtjt nie auf bie ©ipfel ber Säume, fonbern immer auf bie

mittlern -Itfie
, feßr feiten auf einen Stein ober auf ben Sobett.

SeS 'JiaößtS geßt er in Heine gelbßöljer unb übernachtet auf ßoßert

Säumen.

Siefer Habicßt ifl ein füßtter, freeßer unb ftarfer Stäuber,

meld)er oßne Unterfdpcb fliegenbe unb ftßenbe Tßicre fängt. (Sr

perfdjottt bie Heilten Sögel fo menig als bie großen, gilt fett,

Sterlinge unb bergleidßen greift er fo oft an, als HauSßiißiter,

Sebßitßner, Jlräßett, Tauben, gafanen, Hluet» unb Sirfßüßner,

aueß Jpafcn
,
Stäufe unb Hamftcr perfeßmäßt er nießt, boeß erflere

meifi nur, menn fie noeß jung finb. Sie Haustauben ßabett an ißm

ben furcßtbarßeit geiitb, rocUßer fie bis in bie Taubettßäufer Per»

folgt, unb biefe ftürjen fieß por Hlngft unb Scßrecfen oft bureß bie

genfter, mo er tßnen folgt unb fo öfters felbft gefangen mirb. (Sr

greift ben fliegenbeit Sögel nteßr bon unten unb boit ber Seite ßer

an, als bon oben, baßer fließt biefer immer bureß ßößer fteigen fieß

ju retten. Hluf bem Soben flößt er jutreilen feßl unb man ßat

Seifpicle, baß fieß ein Habidßt babei bie Sruft eittfeßoß unb auf ber

Stelle bließ. ©eine Seute trägt er auf ben uäcßjten Saum ober

ßinter bie näcßfle Hede unb berjeßrt fie rußig. (Sr tragt fieß in

©täbte unb Sörfer. Hille Sögel füreßteu ißtt unb trerben bei

feiner (Srfdjeinung oft gang ftarr bor Scßrecfen. Sie äfräßen ber»

folgen ißn gmar tiüe alle Oiaubbögel mit großem ©efeßrei
,

allein

er erßafcßt oft eine bon tßnen unb beflraft fie augenblicfltcß mit

bem Tobe. Sie Sögel rupft er, Släufe bcrfdßlucft er gattg. HlaS

foll er nie beriißren.

SaS Soft biefeS HabicßtS trirb auf ben ßöcßften SBalbbäumen

•angelegt, am liebften auf Sannen; eS ifl feßr groß, oft nteßr als

3 guß breit. Sie Unterlage befteßt auS biirren Hißen
,
auf lrelcße

'Jlaturgefcßtcßtc ber Sögel.

grüne Sannen», gicßteit» unb ätiefernjmetge gelegt trerben, trelcße

über bie Srütcjcit grün bleiben. Sie (Sier (f. Hlbbilbung Taf. 4

unten) finb bon ber ©röße ber Hüßnereier, feßött, eiförmig, grün»

ließ treiß, ungefleeft, oft aber aueß mit bertrafeßenen graugrüitlicßen,

unbeutlicßen Sieden, befonberS um baS ftumpfe (Sitbe.

geittbe ßat ber Habicßt nur an ben Jtraßen, trelcße ißn aber

nur berfolgen, oßne ißm ettraS anßabcn ju föttnen. Sur in

©efellfcßaft greifen fie ißn an, retten aber babttreß maitcßcr Taube

baS Heben, trelcße träßrenb bem ätantpfe enttrifeßen fann, ober

bienen ben anbertt Tßieren als HBarnungSgcicßen.

Unmittelbaren Sutten ßaben mir troßl menig bon ißm, bagegen

feßabet er nur 511 oft unfern HauStßieren unb tobtet attbere miß»

lidße Tßiere. (Sr ift baßer einer ber menigen SftaubPögel, melcße

man mit Otecßt bon unfern ©oßnungen abgußalten unb 511

tobten fueßt.

Statt fängt ißn in berfeßiebenett galten
,

in melcße er bureß

lebenbige feßgebunbene Tauben gelodt mirb. HSenn er fid; reeßt

fatt gefreffen ßat, fo läßt er ben Säger aueß 51110 eilen an fieß font»

men. ©clbß auf ben getrÖßnlicßen Sogelßeerbett mirb er, mie ber

Sperber, boeß feltener, gumeileit gefangen.

Taf. 9. T'cr 3hct*t»cr. Falco (Astur) Nisus.

L’Epervier. Accipiter Nisus. Vieillot. Dacdalion

fringillarius. Savigny. Naumann, I. Taf. 19. 20.

giufcttßabicßt. Sparvicrc di Fringelli.

SBacßSßaut unb Seine gelb, Häufe lang unb büntte, Stittel»

jeße fcßlaitf; Scßtranj mit gerabem (Sitbe unb fünf fcßUHrrjIicßen

Ouerbiitbett; Hingen feurig gelb.

Hüte Sögel. Hille obern Tßeile blaugrau, Sadeu treiß gefledt

,

bie untern Tßeile treiß mit braunen ober roßfarbigen queren HBel»

lenlinien, äteßle treiß, braun geßridjclt, ein fcßmaler Streif über

bie Hingen, treiß
, roßfarben gemtfeßt, äBangen unb Seiten beS

HalfeS roßrotß; Seßmungfebertt afdßblau mit fünf bräuttlidßfcßmar*

Jen Querbinbeit unb meißen OBurjeltt an ber innertt gaßne. Sie

untern Sedfcbcnt ber gliiget finb meiß mit buttfclbrauiten Otter»

ßreifett. Ser ©eßmans auf ber untern Seite grnultcßmeiß, mit

bttreßfeßimmernben fcßmärslidßett Sinbett.

Sie Jüngern Sögel finb oben graubraun, ßatt afeßgrau, ber

©cß eitel ßat buntelbraune, roftrotß gefantete gebertt, ber Saden
einige meiße gleddpen, über bie Hlugen läuft ein treißer, ettraS

braunfdßmatj gefledter Streif, bie OberßalSfebern unb bie Sedfe»
bern ber gltigel finb roftrotß gefäumt, baneben bunfelbraun, bie

Seßmungfebertt bunfelbraun mit fcßtuärjließen Otterbinben. Sie

Äeßle meiß, bunfelbraun geftrid)elt, untere Tßeile meiß, mit grau»

braunen Otterftrcifcn unb an ben ©pißen mit roßfarben ßerjför»

tttigen gledett, Sruft, Saucß unb ©eßettfel treiß mit roßfarben

abgebrodßenen Ouerßreifen.

Überßaupt parieren garbe unb ©röße feßr, baßer man aueß

moßl eine größere unb eine Heinere Hirt angenommen ßat. Sie

HSeibcßen finb bebeutenb größer als bie Stänncßen unb Pie! fräftiger

unb ßärfer.

Sie Hänge beS SWänttcßcnS ift nur 13, beS ©eibcßeuS 15— 16

Soll, bie glügelbreite beS SlänncßenS 2 guß 2 Boß, beS SffieibcßenS

2 guß G— 7 Soll.

Ser Sperber iß in ganj (Europa perbreitet, fomrnt aueß mit

unbebeutenben Hlbänberungen
,

melcße man aber ju Hirten erßoben

5
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ßat, faft in allen SBelttßeilen Por. .Kleine ©Salbungen mit ©ebiU

fcßett, ©Biefen, Seibern abmedßfclnb ftnb fein Dlufentßalt. ©Sott

ba ftreift er allenthalben in ber Dia (je bcr ©täbte unb Dörfer uitb

läßt fidt) aucß im ©Bittter fei) eit.

(Sr ijt ein füf;ner
, beherzter unb man fantt fagen frecher Sßogel,

fdßeu, fecf unb lijtig, bocß läßt er fieß leicßt jäßmen unb gnr

SSogeljagb abricßten. (Sr fliegt fel>r fcßitcll, fcßtrenft gefcßidt int

Siuge unb burcß enge Södier ßinburcß. (Sr fliegt nicht ßocß in

bie fiuft, fcfet ffcß oft auf ©Säume unb nedt ftc0 oft mit .Straßen

unb großem Diauboogelu herum, ©eine Stimme ift firf, firf,

äutreilen gii, gü, gü. ©eine ©itten finb bie beb Jpabid)tS im

kleinen. OaS ©länncßen iji Diel järtlidßer alb bab ©Beibcßen

unb fcßcint ftcf) im ©Binter mehr in bie SBäiber jurüffjigießen

,

man fieht mehr ©Beibcßen alb ©länncßen. OeS DiadjtS jießt ber

©perber fiel) gern in gelbßöljer junid unb geht fpät jur Dhiße.

(Sr iji überhaupt fehr thätig, lebhaft unb ftürmifdj.

Diahning.'a. ©laufe, allerlei flehte SSogel Pom Dlcbßußit ßerutt=

ter, S'inlett ,
©perlittge, Steifen, feßr feiten junge .Tauben, bann

aucß troßl Snfeften. Oie Sperlinge üerfolgt er in beit ©irrten

,

auf ben >§öfen uitb trenn fie im größten ©cßreden Per ihm in

Oacßlüden, 3hnmcr u. f. tr. fidt flüchten , perfolgt er fie Da litt

unb trirb oft felbfi gefangen, ©o iruröe ein Sperber in ßürirt)

in einer dtüc^e hinter ben ©lilcßtüpfcn gefangen, troßiit er einen

fich bahin ftücßtcnbcu Sperling »erfolgt hatte, ein anberer mitten

in ber belebtejicit Straße, intern er einen in einem JÜifig por

einem Ätamlabeit ßängenben 2?ogel ßafeßen trollte, ftd) aber in ben

Oräßteit beb StäfigS pertrirfelte. Oft trerben Sperber im cjjerbft

auf bem ginfenßeerbe gefangen, inbem fie auf bie auffallenben

ginfen ober bie gefangenen BodPögel jioßen. Otefe alte ftitb ©Beib=

eßett, bie ©lämtdßeit bleiben mehr in ben ©Bälbcrn jttrüd.

3)ab Die ft baut ber Sperber auf ßoße ©Balbbäume. (Sb beließt

aub Dteifem unb ift iitirettbig aub ©looS, btirren (Blättern unb

«jöaaren gefuttert. Oie 3— 4 (Sier (Taf. 4) finb ireißgrünlicß

mit großen unb flehten braunen Sieden bejireut, befonberS am

jittmpfen (Sttbe.

©lau fatttt ben ©perber eben nießt unter bie nur fcßäbltcßett

©Sögel jäßlen
,
ba er ©läufe unb Piete ©perlittge fängt unb trenn

bcr DJlettfcß im -ßer6ft ginfen $u Oußenbeit tobtet unb ißt, fo barf

ber ©perber neben ben ©perlingett unb ©laufen troßl aud) einige

ginfen freffen. Sie ba meinen alleb bteß fei nur fcent ©lenfcßen

erlaubt, jäßlett aueß biefett ©Söget unter bie fcßablidßett.

©tbbilbung nadß Dl aum an n.

Oiefe ©nippe ift feßr jaßtreidj in allen ©Belttßeileit unb ent-

hält über 50 Dlrtett, ireldfe alle anjufüßren überflüffig märe.

Q?bc{f(l(fi'U. Falcones nobiles.

cf) u a h c I ftavf, feßr fnrj; obere Sabe mit einem

großen, fcßarfaußgefcßuittcueu
,

eefigen 3dß» unb einem

äßnltcßett 2tn§f<ßnitt ber llnterfinnlabe, in loclcßcn jener

paßt. 9fafeitfocßer runb mit einem emporfteßenben -§ugeh=

cßeti in ber ©litte. 23 eine fnrj, ftarf, mit feßr langen

3i’ßeu, mtb ftarfen
,
frmnnten, feßarffeßneibenben flauen,

^fiigel fang mtb ffßntal, bie jtocite ©eßmungfeber ift bie

langfte. 33a ei @efteber ift hießt unb ßart, bie jfiele ftraff

unb ßart.

33ie Umgehung be§ 21ugc3 ift unßejrebert unb bie

uaefte ©teile pou gfeießer garhe mit ber Äöacßößaut;

bie grtö buufelhraun, unb bont ©fmtbtoiuM mtb Singe

läuft ein feßmarjer, rncßr ober minber beutfiißev unb

langer ©treif jioifcßeit 2Baugen unb Jbcßlc ßcrah.

Sie näßrett fieß Pott leöenbig cingefangenem ©taube, unb fallen

nie aufo Dia 3 ; fie fangen meijt alle DSögel im Singe
,
unb taffen

bie ftüenbctt unangetajlet. Sie finb feßr getoanbt im ©Ingrtff unb

(Srßafcßen bcr ©Seute, uitb flößen auf bie fliegeitbctt ©Sögel Pon

oben ßerab.

©ie lieben meßr freie als tralbige ©egettbeit unb ßalteu fidß

gerne auf Seifen ober ßoßen Tßümten unb ©cßlöfferit auf.

©ie taffen fieß triebet in jtrei Unterfamilien bringen, nämlicß:

(Sigeittlicße (Sbelfalfen mit feßr langen 3eßen unb ßoßen

©oßlettballen. 3ßr Dlaub befleßt faft einjig auS ©Sögeln, trcldßc

fie nur tut ffluge erßafcßen
, ober aticß in <6afeit unb anbent flci=

ttertt ©äugetßieren. ©ie finb gefeßidt uitb geleßrig, unb taffen

fidß §ur 3agb auf aitberc ©ßierc abriißten, eine Jtunft, trcld)e jeßt

faft Perloren gegangen iß, unb

.Kleinere ober Dtotßfalfen mit füttern 3oßon
, biden

©oßlen, aber treniger beittlidjen ffußballett. ©ie näßreit ftd) Pon

©laufen, Sitfeften unb ©Jögelit, föitnen leßtere jeboeß nießt im

ffluge fangen unb gleicßett in ißrer SebcnSart nteßr beit ©Beißen

unb SSuffarben.

Xaf. 6. Jyctlf’e. Falco islandicus.

Sjn. Faucon d’Islande. Gcrfaut d’Islandc. Nau-

mann , Taf. 21. f. 2.

Sßadßößaut, Dlngcitfreife unb ©eine blau, bann grüttlicß, im

ßoßen DUtcr imtdßSgelb; ber ©adenßreif unbeutlicß.

Dllter 93ogel treiß, oben braun gefledt. 33 o g et int mitt=

lern Dllter. Oben graubraun, tretß gefledt
,
unten gelblitß treiß

mit braunen, ßer$= ober lanzettförmigen gledcit. 3ung. Oben

braun, unten treißgeiblicß
,
mit braunen SängSfledcn.

(Sr ift ber größte aller (Sbelfalfen . SDie ©runbfarbe alter 33ögei

iji burchgcßcttbS treiß. ®cn feßtrarjen Saden greif bemerft man

an alten ©ögelit biefer Dlrt faurn. 3e älter ber ©Sogei, befio nteßr

nimmt baS DBctßc überßanb. ©cßeitel unb Oßrengcgeitb finb fein

feßtrarj bejlricßelt. Dliiden, ©teiß, ©dndtern unb fylügelbedfebcrn

ßabcu einen ßat6monbförmigen
, fcßirar$6rauiten Sied am (Sttbe

,

unb bie großem noeß einen ober meßterc foid)e Ouerftreifen unb

fcßttnirjc ©djäfte. Oie großen ©eßtrungfebern treiß, mit fcßtpatj» 1

braunen (Sitben unb Omerbinbcn. Oer treiße ©dßmanj ßat bmtfel=

braune ©cßäfte unb 12 fdßmale, fcßtrarjbraune ©iitben, treldje

an ben ©eiteitfebern immer blaffer trerben.

Oer ©ogcl im erjlcn SebenSjaßr ßat faft alle 3ficßttungen beS

jungen Söanberfalfert. Oer buttlle ©cßuabelgreif ift piel beutlicßer.

Oie SBangeit finb graubraun, feßtrarj geflricßeit, ber ßiitterßalS

braun, mit fdjirarjeit ©treifen. Oer Unterleib treiß, mit einem

unregelmäßigen, braunen, lanzettförmigen gled auf jeber fyebet.

Oer ganje Dbcrfötper iji tief graubraun mit ß eitern gebertanten



bie ©cfmungfebetn bunfelbraun, mit meißticfen kanten; bet @c^i»an§

graubraun, mit feilem Jtanten.

®ie 28eibd;en finb öiet größer ata bie aRünndfen, unb oft

3 — 4 3oIt langer. Sänge 25 — 27 3oH; Breite 54 — 58 3oIt-

®ie •geimatt) bicfeS ebeln galten iß 3Slanb ,
©rönlanb, ©ibi«

rien unb ade ©egettben um ben arftifdgen .Streiö längs beit ©ebirgen

bet jtüße. 3umeiten foll er fiel) bis nad) ßnglanb unb Oeutfdf«

lanb Ber [Tiegen.

(Sin fdjöner, mutiger, fräftiger Söget, meldet aber ungeaeftet

feiner RMbfcit firif bod; ääfmten unb jur fogenannten Saijjagb ab«

rieften läßt. Olefe Rlrt Bon 3agb mar Bor ©rßnbung beS ©d;ieß«

gemefrS allgemein an ben göfen ber Könige unb gürßeu eingcfüfrt,

luo man Ober« unb Unterfaltoniere fielt, bereu gauptgefdjaft 216«

rieftung unb Scfanbluttg biefer galten mar. One 3agb beftanb

barin, baß man mit Sfetben unb gitttben auf bie 3agb ging; mur«

ben nun gafeit aufgejagt, fo mürbe ber galt, melden ber Säger

auf ber mit einem ganbfcfuf befleibeteit gauft trug ,
öon feiner

geffel toSgelajfen ,
er ftieg in bie göfe unb ßieß bann auf ben

gafen ,
ben er angrijf unb fo bem 3äger überlieferte, ©in anbercS

Sergnügen mar bie gtetgerbaige. RRan ritt nämlid) in ©egenben,

mo eS {Reifer gab, meldje man 511 btefem 3medc befonberS fd;onte,

unb tief nun ben galten loS. Oer 31 ei ber flieg, fobalb er feinen

geinb erblicfte, in bie göfe, unb fo eutfpann fidj foef in ber Suft

ein ®efed)t jmifefen beiben Sfiercn ,
beibc fueften bie göfe $u

geminnen, ber gefeftdtere gälte flieg föfer als ber Seifer, um auf

benfelbeit ferunter 511 ftoßen. Oer Reifer fielt feinen fpifigeit

©cfnabel gerabe in bie göfe, fo baß ber gälte fief leteft baran

fpießen tonnte ,
mcitn er itid)t RUft gab

;
gemöfntid; aber ergriff

ber gälte naef furjem ober längerem ©efeeft ben {Reifer, unb beibe

fielen jut ©rbe. Oer {Reifer mürbe gefangen unb ifm gemöfntid)

jum Rlnb eitlen ein {Ring mit ber 3afr;afl au ben guß gelegt unb

er miebet frei gelaffen. Oieß mar baS Sergnügen ber Oteiferbaije.

31acf unb naef tarn mit ber ©infüfrung beS ©cfießgemefrS biefe

3agb außer RRobe ,
unb bie ätuitfl ber galfenjafmung ifl fafl ber«

gejfeit morben, moju auef bie Äoflbarfeit ber galtenjagb beitrug.

3äfrlidf gingen ntefrerc ©dfiffe nad; Sslanb, bloß um galten 51t

fangen; folcfe mürben baburcf fcfr tfeuer, bie Rl6rtd)tung mar

miiffam ,
bauerte lange unb erforberte biete Seute. Oer gatte fclbfl

aber ifl feft gelefrig, folgfam, flart unb bermegen, gemanbt unb

bauerfaft, bafer mar er am meiften gefefäft.

(St näfrt fief bloß bon tebenbig gefangenen marmblüttgen Ofie«

ren
,

Borsitglicf bon Sogein. güf iter unb Oauben fabeti an ifm

ifren größten geinb. ©djneefüfnet unb Rßafferpögel finb mafr«

fcfeinlicf in feinem Saterlanb feine gauptbeute. ©r ßößt bon ber

göfe pfeilfcfitell barauf, flögt er feft, fo flcigt er abermals auf,

unb greift bon SReuent, aber immer feftef an, bis er feinen 3mccf

erreicht fat. RlaS frißt er nie. 3n ber ©efaitgenfcfaft muß man

ifm immer frifcfcS gleifd; geben.

(Sein 91eft baut er in gelSflüften, mo man feine Sungen oft

mit SebettSgefafr foflt 11110 jur Saije aufsieft. SuberläßigeS über

Rteßöau
, 3aft unb garbe ber ©ier ift nieftg betannt. ©r fefeint

ein fofeS Ritter 511 erreicfeit.

RRait fängt ifn in maneferlei {Raubbögelfaltcn, in metefen man

tebenbige Sattben frei ferumfliegen läßt. Oa man fte nieft mefr

jur 3agb braudft, fo merben fie menig mefr berfolgt, inbem fie

in ifrem Saterlanb für ben RRenfcfen faßt itnfcfabücg ftnb, ba fte

nur bon mitoen Ofieren fief näfreti.

5Trtf. 6. ijlcr iJSrtlt&etfaWc. Falco peregrinus.

Syn. Falco peregrinus. Falco barbarus. Gmclin.

Linnei. F. abictinus. liechst. Faucon pelerin.

liuffon
,

pl. 421. IJauBenfalfe. Naumann, Vögel,

B. I. Taf. 24 und 25.

SkcfSfaut, Rlugenlreifc unb giiße gelb, 3efett fefr lang,

gliiget lang, fo lang als ber ©cfmanj; Sacfenfireif fefr breit

unb fcfmarj, baS ©ettief oben meiß geßedt.

Ritter Sogei naef ber Rlbbilbung. Obere Ofeite mit fefmarjett

Cuierßeden , untere Sfeite rötfliefmeiß ober bläultcfmetß mit

fcfmarjeit RMlenlinien
, ©cfmanj mit 9 — 12 fefmarjen Omer«

biitbeit.

3e älter bet Sogei, befto feiler mirb er an ben untern Of eilen.

Oie jungen Sögel ftnb gaitj auberS gefärbt, bie obern Sfeile

ftnb bunfelbrauit mit feilen geberfäuntcit
, unten gelblicf ober

braunlicfmeiß mit braunen SangSfteden , «Stirne unb Jtcfle finb

meiß, bie Süden meiß, etmaS roßgelb überlaufen; ber (Scfeitel

graumetß, roflrötf lieg geniifd)t unb fcfmarjbraun gefledt, bie Oed«

febern ber glügel finb fdfmarjblaiigrau; bet ©cfmattj etmaS feiler

als ber {Rüden, mit fctlroftfarben gebrocfctteit Ouerftreifen unb

rötf liefmeißelt ©pifen; llnterfalS, Stuft uttb gofeit meiß, roß«

brauntidj überlaufen, jebe geber mit einem breiten, bunfelbraunen

SängSfled, auf ben gofen finb biefe gteden ganj fcfmal. Oie

untern Oectfeberu ber glügel faben meiße unb braune, gleicf6reite

Duerßreifen. SBadfSfaut unb Seine grünticfgelb. Ringen in

allen Rlltern braun.

Sänge 16— 18 3 oll, am RBcibcfen bis 21 3oIl, Srcite öon

42 — 48 3oIt.

Rlufentfalt. ©anj ©uropa , Sorbafien, Rtfrifa unb Rluterifa

,

in RBälbern mit gelfen, unb in maloigen ÜRittelgebirgen
; aber

and) in ©benen mit Rlabelfotjmälbern. ©r jieft im RBinter meiß

fort ober bod) toett untfer. 3m Sommer befueft er baS gelb

menig, bagegen iß er in ben anbent SafreSjeiten faß beftänbig

auf bem gelbe unb fift bann auef oft auf ©teilten unb ©rbfdfoEen.

©r ift ein mutfiger, ßarfer, äußerß gemanbter IRaitbOogel.

©cjäfmt iß er aber gelefrig unb folgfam unb bafer als 3agbfalfe

fefr gefefidt. ©ein glug iß fcfnell mit feftigen glügelfcflägcn,

meiß ntebrig über bie ©rbe megßreicfenb. 3m grüfjafr fefmingt

er fief aber in eine uncrnießtidje göfe finaitf. ©r iß fefr fefeu

unb äußerß »orfteftig, ü6ernacftet in fofett Riabelfoljmäloem

,

unb geft fpät jur {Rufe. Rtm Sage ßft er ungern auf Säume,

©eine ©tininte iß ein ftarfcS Rfia! ober Äajal, lajaf
,

er fcfreit

aber nieft oft.

©ein {Raub beßeft bloß ht ßiegenbeii Sögeln, ben figenben

latin er nicftS anfabeit. ©r raubt fie Bon Oer ©röße einer

Sercfe 6iS $u ber ©ioergaitS ofne llnterfcfieb unb rieftet befonberS

unter ben IRebfüf itern unb Sattben große Serfeerungen an
, erßere

raubt er aber nur, meuti fte aufßiegen unb lauert fo lange auf

fie, bis fie bieß tfun. Saufen Berfolgt er mit SlifcSfcfnette,

feften biefe, fo fängt er Äräfctt, Oofleit unb golffiifer, Srad;=

Bögel, ©cfnebfeit, milbe ©nten unb ©äitfe unb foll fogar Sratmen

angreifen, faitn biefett aber nicftS anfabeit, auef Rluer«, Sirf« uno

gafelfüfner. Sierfüßtge Sficre fängt er in ber greif eit nie. ©r

fat immer guten Rippet tt. 3n ber ©efangeitfcfaft frißt er aller«

bingS auef RRäitfe unb frifcfeS gleifd). Sögel rupft er Borfer unb

Berfcflingt fie ftüdmeife, fleine aber ganj mit ben ©ingelveiben.
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©einen SRau 6 Berjegrt er auf freiem Selbe. (Sin gefangener, ben

SRaumann befaß, gaefte oft 6 Sterlinge, mit jebem ßuß 3,

inbem er auf ben gerfen faß, einem itadt bem anberit ben Jvogf

einfneigte unb biefen bann bei ©eite legte, ©elbß Iebenbe (Sulen

griff er in ber ©efangenfcßaft an unb töbtete fie.

RRerftoürbig iß aber, baß biefer tüßne 'Räuber ben auf ign

ßoßenben ©ußarben unb ©abeltoeigen feine ©eitle überläßt unb ßcß

gegen fie niegt einmal jur Seßre fegt ,
oöfcßon er ßcß mit feines

©leiegen oft gerumjemft,

(Sr fjorflet in großen ©abelßöljern auf ben ßöeßßen 9labelbäu*

men, aber audf> fegt ßäußg in ben Jtlüften ttnerßeiglidjer gelfen,

oft in folgen, ait bereu guß gangbare ©traßen Borbetfüßren, ba

ißn baS ©reiben bcS RRenfcßen nießt ßört. ©ein 9!eft ift ftadf)

unb befielt auS tleinen unb großen trocfeiten ©eifern, toorin baS

Seibcgeit feine 3— 4 runbltcgen, braun geftetften (gier legt, toelcge

baS Seibcßea in 3 ©Soeben auSbrütet, toäßrcnb toeldßer Beit ißm

baS RRämtcßcn gutter bringt, ©gäter jießett beibe ©atten auf

SRau 6 auS unb rauben bann alle großem ©ögel, toilbe ©attben,

Groffeln, ©geegte, junge Jträßen, Rluer* unb ©irtßixßner. 3n

biefer Beit Berläßt er ben Salb toentg. Gie SRefter toerben ju-

toetlen Bon ©turmtoinben ßerabgetoorfen, too man bann bie 3utt=

gen leidet fangen fann.

geinbe ßat er an ©ögeln feine, tooßl aber toirb er ßäußg Bon

©ingeloeibeloürmerit geblagt.

Segen feine ©eßeuße unb Rlufmerffamfeit iß er fegt feg tu er ju

feßießen ; auf ber Ärägenßütte, loo er auf beit Ugu geftig ftößt

unb bann aufbäumt, gelingt eS noeg am befielt.

Gent Sanbbelooßner tgut er an ben tauben großen ©cgabeit

,

bager toirb an maitdgeit Orten ein jiemlicg fiarfeS ©cgußgelb für

feine (Srleguitg bejaglt.

Rlbbilbung naeg 91 a um an n.

#af. 6. 9SrtumfrtIfc. Falco subbuteo.

Syn. Le Ilobereau. Buffon. Hobby Falcon. Lath.

Barletta. Stör degli uccelli. Sevcgeilfatff. Nau-

mann

,

I. Taf. 26.

SacßSgaut, Rlugeitfrcife unb Süße gelb, bie Bogen fegr lang

unb biinne, bie glügel länger als ber ©cßtoaitj; Sangen toeiß

unb ber ©aefenjireif bief unb tief feßtoarj; baS ©enief toeiß gefleeft.

9Ule obern ©geile, nebfi ber obern ©eite beS ©cßtoanjeS fegtoarj,

ungeßeeft; bläulieg überlaufen, ©eiten beS .ßialfeS, Jteßlc unb ©or*

bergalS toeiß, ©ruft unb ©aueg toeiß mit bunfeln SängSßecfeit,

Jfjofen
,

Rlfter unb Gectfebern beS ©cßtoanjeS roftrotß; ©eßtouttg*

unb ©cßtoanjfebern feßtoarj, an ber innern gagne mit länglicß*

runbeit geltroßrotgen Guerßeefen ; auf ber untern ©eite rötglicg=

toeiß, bunfelgrau gebnbert, bie untern Gectfebern ber glügel toeiß

mit afeggrauen unb gellbraunen Guerßreifen.

Ger jüngere ©ogel ifl oben buntelfcßioarjbraun mit fcgmaleit

rofigelben gebereinfaffungeit
,

bie Bon außen faß feßtoarjen ©cßloung*

febern gaben toeiße (Snbfäntcgen unb ber Bon oben fcgtoarjbraune

©cßloanj einen roßgelben ©gigeitfaum. Ger ©aefenftreif iß fegtoarj

braun unb breit, ©ruß unb ©eiten blaß roßgelb mit fdjtoarjbrau*

neu SängS* unb Sanjcttßecfen
, ©aueg, jöofen unb untere ©cgloanj*

beeffebertt rötßlicß roßgelb, erßere mit feßtoarjöraunen ©cßaftftri*

egen; ber ©cßloanj unten graurötßlicßtoeiß mit Bielen fcgmalen

bunfelöraitnen Guerbinben.

Sänge 12 — 13 3oU.

Rlufentßalt. Gie toärmeren ©geile Bon ©uroga bis ©egtoeben

unb im ößlicgen ©uroga bis iitS füblicge ©ibirieit. ©ei unS iß

er überall befaitut, aber niegt fegr gäußg. (Sr jießt ooit unS im

Sinter loeg unb fomrnt erß int Rtgril toieber an. üRait fiegt ign

faß immer auf freiem gelbe, nur beS RlbeitbS jiegt er fteß in ben

Salb juriief, um ju ubernaegten. 3it ber ©egattunggjeit iß er

SalbBogcl unb nißet in Keinen gelbßöljern
,
ober liebten Sälberit.

(Sin jtoar Heiner aber fügner unb äußerß getoanbter ©betfatte.

©t ßgt getoößnltcß auf einer (Srbfcgolle, einem ©teilte ober .§ü*

gelegen im gelbe, feltener auf ber bürreit ©gige einzelner ßegenber

©äume. ©r ßiegt fegr leitgt, pfeifcgitelX unb gefeßieft unb fegreit

g o cg ,
angettegm unb gell gätg, gätg, gätg, toaS er fcgnetl toie*

bergolt, ober aueg fif, fif. ©r iß fegr fegeu, unb burcßfgäget

bie ©egeitb, in ber er ubernaegten toill, ntegrerc Sale, bis eS

ßitßer iß. Rim Sorgen iß er bagegen ettoaS fpät unb ertoartet

bie aufgegenbe ©oitne auf bem btirren Sigfel eitteS gegen ©aunteS.

©eine 9lagrung fängt er immer im Sluge. ©r tß ber größte

Seiitb ber gelblercgen, ©cgioalbeit, ginfen unb anberer Heilten

©ögel, auf loclcge er fieg aueg abriegten läßt, ©r Berfegmägt aber

aueg Saegteln, junge SRebgügner, ©racggögel unb ©tranbläufer

niegt. Jtein ©ogel fliegt igm ju fcgnell. Gie ©cgtoalben füregten

ign aueg fegr unb ergreifen bei feinem ©rfcgeiiteit eiligß bie glucgt.

©aurnann fag einen Saumfalfen in einen ©egtoarm RRauerfegtoaU

ben ßiirjen, toelcge fo barüber erfegratfen, baß einige toie tobt nieber*

freien unb fieg Bon igm aufnegmen ließen. Gie Geregelt ßeigeu

beßtoegen godt in bie Suft unb fingen unbefütumert fort, inbem

er in biefen föögcit ignen nicgtS aitgaben fann
,

ba er nur Bon

oben auf feinen IRaub ßürjt; beßo leiegter ergreift er fie beim

Rluffliegen, ober toettn fie fieg fegen toollen. Rlucg bie ©cgtoalben

ßeigen fo goeg fie fönnett. Rluf ©ögel, toelcge Bor bem Lügner»

gunb aufßeigcit
,
ßößt er ebenfalls

; aueg jöcufcgrecfen mtb RRaifäfer

fängt er im ginge. RlaS beriigrt er im größten junger niegt.

©r nißet iit großen unb Keinen gelbgöljern
,

toenn fie nur alte

goge ©äume gaben. GaS 9!eß iß nage am ©ipfel, unb beßegt auS

bürreit Oieifern unb intoeitbig auS ©orßen, paaren, RRooS. Oft

brauegt er eilt altes Jfrägenneft als ©runblage , fuegt aueg baS

Borjägrige ‘Jieß toieber auf. GaS Seibegeit legt 3 — 4 feßmugig

toeiße, rotgbräunlicg ßarf beßnigte unb Bertoafcgen gefleefte ©ier,

(f. bie Rlbbilbung ©af. 6 .) unb brütet fie bret Soegen lang. Gie

Sungen toerben mit ©ögeln, Saifäfent
,

jöeufcgrecfen unb anbern

3nfeftcit gettägrt, jiegen aber, fobalb fie fliegen fönneit, mit ben

Rllten iitS gelb, unb toerben Boit ignen
5
um ©ogel* unb SnfeHen*

fange angetoiefen.

Ga biefer ©ogel fegr fegeu unb Borffcßtig iß
, fo toirb er feiten

anberS
,

als auf ber äträßenßütte gefeßoffen
,

jutoeilen toirb er aueg

auf bem ginfengeerbe gefangen
, ober aueg Born 3ägcr gefeßoffen

,

toann er bei ©erfolgung ber Bor bem £üßnerßunb aufßeigenben

©ögel bem 3äger ju nage fornntt.

RllS ©ertilger Bieler Heilten nügließeit ©ögel bann er fcgäblicg

genannt toerben, boeg iß ber ©(gaben toeitig ergebließ.

Rlbbilbung nad) ©auntanit.

Bit biefer Rlbtßeiluug ebler galten gegoren Bon ©uroftäifcgen

©ögeln ber ©eierfalfe, F. Gyrfalcöj ber Stirgfalfe, F. lanarius,

©IconorenS gälte, F. Eleonorae, in ©arbinien, ©rtecgenlanb

;

ber erlittfalfe
,

F. aesalon, in Geutfcgianb unb ber ©egtoeij.

©S gibt aueg Biete auStänbifcge Rlrten in atten Selttgeilen.
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©af. 6. ©er ©f)UtntfaIFe. Falco Tinnunculus.

Syn. La cresserelle. Faucon cresserelle. Kestrill

Falcon, Lath. Falco acertello. Naumann, Ornithol.

B. 1. Taf. 30. »ttttetoel^e.

UBachbfjaut unb Augenring gelb, Jtrallen fcfjmarj, ©chmattj

jugerunbet; Oberleib jiegelrotfj
,
fdjmarj gefleht; Unterleib gelblich*

meiß, mit braunen Sanjettfteden. Ant 5Jlännd^eit ütobf unb

©chmattj fcf)ün afd;grau, legerer ntit einer fdnuarjeit ©nbbinbe »or

einer meißen. 2Bcibct;en mit roftrbtblidiem, fc^tuarj geflcdtem ätojtfe,

roftfarbent, fdjmarjgebanbertem ©d;matije.

(Die Sd;muttgrebern finb braunfd)toarj unb baten an ber Innern

Sahne meiße mit etmab braun ijcrmifdjten Duetflcdeit.

Sänge 13— 14 Bott, »reite 29— 31 Bott.

5) er 5'bunufatfe ift in gaitj Gutopft unb im uürblidjen Elften

befannt. 3n gebirgigen Säubern ifl er fetjr gemein, ba er üorjugä=

meife tote ©egettben liebt, meld)e mit Seifen unb »ergmaibungett

abmechfeln. ©r tfi ein Bugbogel, ber and) attb ber ©djmcij

mit (Stibe ©estemberb megjieht
,
aber fdion im SMärj mieber fornrnt,

oft aber auch in gelinbem SSinter bleibt. 3tt tiefen »Salbungen

finbet man ißn nid;t, fonbern er jiet)t auf Selbem untrer, fließt

aber beb 9Had)tb bod) jur Stube »Salbungen auf. Aber nicht blofj in

biefett häufet et
,
fonbern er bemofmt öfters alte ©djloffer unb tobe

Ttmrme, auch Wenn fie mitten in Oolfreichett Stabten ftd) bcftnbctt.

(St macht beit Ucbcrgang Don beit ©belfalfen ju beit (Seihen

,

unb ifl bei meitem nicht fo mutbig alb bie Saiten. ©r fliegt leicht

unb fchttell, ntit gefc^ttjitiben Slügelbetoegungen; oft fielet man ihn

Slüfclid) in ber Suft, nabe an ber ©rbe fliegenb, über einen Sied

ntit ungemein fchnellett Slügelfdilägen fiel) bell' egen unb gleichfant

jtille fielen , unb bann slüßlich jttr (Srbe fahren. (OJatt nennt

bieß Stitteln unb ber (Bogel t;ei^t beßmegett auch Aittelmeihe.

©eine ©tinirne Hingt laut unb angenehm ÄU, Hi, Hi ober bli,

bli, bli, jumcilett au ftbbrif, Hbbrif. »ei feinem (Hefte fliegt er

oft bod;. (St fliegt faft beflänbig unb fe|t ftd; feiten. Obfcßon

fcheu unb üerfichtig, mirb er jung etngefaitgen
, leicht jahm unb

feinem ffiärter feßr jugetßan, feinem CRufc folgeub, fo bafj man

ihn abricjjten faitn.

©eine c&auütnahruitg ftnb: »laufe, Snfcftcit, Ueine Srüfdje

unb ©ibedjfett, hoch füll er auch junge (Bügel unb ihre ©ier rauben,

©r faitn aber bie SBügel nur im Sigcn fangen unb ftüßt auf ©der»

finge, Sercheit ober ©olbamttterit. (Daß er auch tauben attgreife,

fcheint gaitj unrichtig uttb bie ©achtel mag rnoßl ber grüßte (Bogel

fein, auf loelchen er ftbfjt. »laufe finbet man faft immer in feinem

»lagen unb fie machen ttcbfi 3nfeften ftdficr feine •fjaubtnabrung

aub. Saßet faitn matt if;n meit eher unter bie mißlichen alö

fchäblichett SBügel jäljlen.

ßr niftet in Seifen, in »lattcrlod;ern alter ©chlöffer, in Jtircjj*

tburmen ober gar iit bohlen »äuiiten, loo jene fehlen, ober in alten

äträßenneftern, 511t »rütejeit finbet man ihn feiten im ©albe, faft

immer nur im Sreiett. 35 ie freiftebenben (Hefter befielen äußerlich

in trocfeneit B'ocigeit unb finb intuenbig mit Stoßbein, »loob ober

i?b^rbaaren auSgefuttert. (Die 4 ,
felteiter 5 ©ier finb runblid) unb

haben auf meißetn ©ruitbe, ben man oft faunt fleht, allenthalben

gropc uttb Heine roftfarbene Sieden, oft finb fie faft gaitj braun*

rotl;. (©iebe bie Abbilbttng, üaf. 6.) (Die Alten ernähren if;rc

3uttgett faft mit nidjtb als mit jungen (Bügeln
,
unb bie erjte 3agb

biefer gef;t auf Snfcftett.

Btt biefer Abteilung geboren Son ©uroßäifdjen (Bügeln ber Heine

S'burntfalfc, F. linnunculoides, aub bent männern ©uroßa, ber

totßfüßige Salfe, F. rufipes, eben baljer
; betbe tommen auch in

(Deutfchlaitb unb ber ©d;meij öor, aber feiten. -Sind) Affen
, Afrtfa

uttb Otorbamerifa haben ähnliche Heine Arten.

«ßUfjrtl'be. Buteones. Buscs.

©er ©cfntaM ift ettoas gevabe, au her SBurjel mit

einer 2öad;§hdut »erfefien, hie gtrfte ahgevunbet, feitlid;

jufammengebrneft, bie Ofäubcr ber obent Sabe erweitert

ober gerabe, bie untere fiirjer, gcrabe, fhintpf, bie 3mtge

bief, fteifchig ,
auügefc[;nitteu. ©ie SlJafeutücher rnub,

hinten mit Sorfteu befefjt. ©ie ^füget laug; bie britte

unb inerte ©dtuuutgfeber ftnb bie langften; bie ©arfen

naeft ober hi§ auf bie B^eit heftebert. ©er ©chioattj

hat 12 Gebern.

(Die 2lrten ftttbett ftch in allen (ÜBelttheilen
, fte nähren ftd) Oott

Heinen ©äugethteren, (Bügeln uttb 3nfeften. Statt t;at fie in mch=

rere Untergattungen gebracht.

©af. 1

.

©er 33? etufobu ffctrb . Falco (Buteo) vulgaris.

Syn. Falco buteo communis, variegatus, versicolor

albidus ct glaucopis. Linne. Common Buzzard.

Lath. Falco fuscus. Buse changeante. Buteo

mutans. Viellot. Encyclopedie methodique. Sltäufe*

huffarb. 3»it ber Sehmeij: ©ioosweihe. ^ühnlU

loeihe. -fmlmligeiev.

®iefer (Bogel ift fchmer 511 befd)reiben, ba er in bielfach ber*

fchiebenem Äleibe borfommt, nicht blofj in betriebenem dllter,

fonbern burd) anbere Untflänbe, melche unS unbefattitl fittb. Sin

allen obern ©eilen aber ift immer braun borberrfchenb
,

halb

ntel;r chocolabcbrautt, halb buitfelgraubrautt ober braungratt, bie

Schäfte ber ©d;muttg* unb ©chmattjfebern meijj, bie ©chmnng*

febertt att ber ättfjern Sah'te unb att ber ©pifje fchmarjbrautt , ber

Scfnoattj mettig abgerunbet mit 12 butifeltt unb ebenfobiel heitern

(Bittbett an ber äußern Sahne, bie innere halb meifj. ®ic untern

5'hede finb mehr ober meniget meifj mit braunen Sieden, melche

einige ©Uterbinben bilben, befonberü Ü6er bie »ruft, ba3 üBeifje ift

aber immer mehr ober ntinber gelb', ober fcmtitelgclb unb nur auf

ber »ruft mehr rein, ber Ulfter ift fiart roftfarb überlaufen; bie

©ri;muttgfeberu unten graumeifj. Sille Dtüdcnfeberit haben oben

nieift heitre ütänber, bie »Jache baut uttb bie (Darfeit fittb gelb,

bie dlugett brautt. (Dieb tfi bie gemüfmlichfi bei unb »orfomntenbe

(Barictät, bie Jjofett fittb braun mit roftrothen Äanteu.

Slubere fittb att beit urttent 5’hd(eit faft gaitj meiß, att ben

obern buntelbraun, ©b gibt auch femmclgelbe. »länttdjett unb

SBetbd;en ftnb mettig Oerfdicben.

Sänge 22— 25 Soll, Sfügetbreite 4 Suß 4 — 6 Boll.

(Diefer »uffarb bemohnt bab ganje gemäßigte ©ttropa, Qlffcn

unb Olorbanterifa.

©r ift, je nach feinem Aufenthalt ein Bug», ©trich* unb

©tanbbogel. 3u nürblichen ©egettben jie©t er fdjon im ©estember

6
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teeg, Bleitt ater fd>on tut Sitteleuropa im Sinter, unb jiept bann

allctitpalbeit innrer, ßu. feinem Sufentpalt toäplt er Porjiiglicp

folcpe ©egenben
,

teo Selber nnb Salbungen abtoecpfeln.

©r ifi ein feiger unb träger Sogei, ber oft ©tunben unb palbe

.'Jage auf einem Saunt ober ©toef fj|t, ober auf ©ränjfteinen auf

Saufe lauert, ©r ift jtoar fcpeu, bodt) läßt er leichter an fiep

fommen, als bic meifteit anbern Olattbpögel, am befielt beS 9l6enbS,

trenn er fiep jur Otupe begeben teilt. 3n ber ©efangenfepaft ift

er ftilt ttttb maept tuenig Brcube. ©ein ©efeprei, iucldpeö er oft

pörett läpt, ift ein lauteS ©ijap, ©ijap.

©r ift naep meiner Ueberjcugung, ein fef;r nitplicper Sogei,

beffen «ßauptnapruitg in Saufen, Saulteürfen , ©ibedpfen uttb 3n=

fetten befielt. Sen erften lauert er auf ber (Erbe neben ipreit £ö=

epertt auf unb beti teüpleubett Saulhuirf greift er mit beit Jttauen

peröor. 3nt Sinter pat er oft junger. Senn aber in feiner

Safe ein Slattfalfe teopnt unb biefer eine Saufe ober ein Dieb»

pupn fängt, fo jagt er ipnt ben Staub ab, unb geniept iptt fetbft.

5lucp gefangene ütrametöbögel löst er teopt auS ben ©opliitgctt

unb äutveilen möcptc ipnt ein junges -ßöScpen ju ©peil teerbeit,

aber biep fann ipm niept alb ©cfabeit aitgerecpnet teetben
, teie

freilief) ber Säger, ber alteS ©eteitb als ©igentpum aitfpricpt, eS

tput. 91ttr in fepr falten, fcpitcereicpctt Sintern treibt iptt ber

junger baju, baß er ettea ein «fjattSpupit anfällt.

©r lüftet in unfern Salbungen auf ben pöcpften Bicpten unb

ätiefern. ©aS fladje 91c ft bejtept auSteenbig auS ftarfen, troctenen

Steifem unb inteenbig auS SooS
,
©pierpaaren unb anbern teeidßeit

Saterialieit. ©ie 2— 4 ©tcr fttib runblicp, oft gang rein bläuliep»

teeiß ,
nxeiji aber am fluitepfen ©nbe braun geflectt.

SMe Jträpen Verfolgen ipn mit großem ©efeprei, föuneu ipnt

ater nichts anpaben.

91acp bem ©efagten ift eS feplerpaft, teeittt man biefen ttüpli*

offen dlauböogel Perfolgt, ober teopl gar ein ©cpupgclb für ipn

bejaplt.

.4 af. 7. 2>cr Falco (Buteo)

lagopus. Syn. Falco lagopus. Gmel. Faucon

ou Buse pattue. Temm. Buse ganlee. Vaillant.

Oiseaux d’Afrique. Rough legged Falcon.

©ie Warfen ftnb bis auf bie 3 ePcn bejxcbert, bie ©eine gelb ;

©er Dtuutpf ift auf teeipem ©runbe braun geflectt, an ber Unter»

brujt ift ein groper brauner ©dpüb, ber ©cfiuans teeiß
,
gegen baS

©nbe mit einer breiten braunen Sinbe, bei altern mit mehreren

unter ben Blügeln
,
am ©aumeitgeleitb ein grofier brauner Bled.

©eint jüngern ©ogel ift Äopf unb <£>alS tecip, mit braunen SängS»

flecfen. ©er ©ruitb aller Bcbcrtt ift tecip, ber Stiicfen unb bie

Blügelfebertt bunfelbraiin mit tpcilö teetben, tpcilS jimmetfarbenen

bauten, bic ©ccffcbcrtt beS ©epteattjeö teeiß, am ©nbe mit feptears»

braunen Ömcrflcdett; bie Scptettttgfcberit fcptearjbrautt mit grauen

.Ouerflccfcn ,
an ber Sttrjel auf ber innern Baptte teeiß

,
bie äußere

an ber ©pi|e feptears, bie göofen gelbteeiß
,
braun geflectt.

©ei altern Sögeln ift ber toeiße ©ruitb feptttufeiger, bie braunen

Beicpnungcn jafjtreic^er
,
oben matter, unten fdpteärjer, bie breite

Sinbe um bie Unterbruft feplt; überbauet ftnb alle Barben nie!

buntler.

9tucp biefer Sogei pariirt fo, bap faum jteei ©rentplarc gleidt)

flnb.

Sie ©röpe ift berjentgeit beS SättfebttffarbS gleicp.

©iefer Sogei beteoptit im ©omntcr bie nörblicpett ©egenben

ber alten unb neuen Seit, in beit teärmern ©egenben ©uropaS

erfdjeint er nur im Sinter, inbent er teanbert. ©eine ©itten ftnb

gaitj btejetttgett beS gemeinen SuffarbS. ©r ift träge unb feig, ftfß

oft ©tunben lang auf einem Saunte ober auf einem fyelbfteine ober

ttiebrigen Saumftrunf. ©ein Blug ift langfam unb meift niebrig,

aber boep nic0 t ungefepieft, ©r ift gtear fcpeu, aber läßt fiep,

befonberS toeun er Ptel gefreffen pat, öfters befdplcicpeu. Sit ben

Äräpeu lebt er in beftänbigem .Stampfe ,
nimmt aber Oer ipreit

Sccfereten meiftenS bie Blinkt, ©agegen greift er teolü attc^ 9teb=

büpner unb anbere Sögel an
,

unb teirb auf beit fogeitannten

Äräpenpüttcn oft gefdjoffen. * )

©eine •fpauptnaprung aber machen bie Säufe auS, bereit «Hefte

man immer in feinem Sagen jtnbet, aber aud) Slaulteürfe. 4?ani«

fter, Safferratten, Bröfdfe, ©ibedffeit unb fjnfeften frißt er, unb

getiört bat;er 511 beit iiüglidjeit Sögeln. 3m Sinter gel;t er auf

SaS.

©r niftet nur in nörblicffett Säubern auf b ob eit Säumen, fein

Soft ift teie baS beS Suffarb, unb bie ©ier (fiepe Safe! 6 .) ftnb

beiten beS SuffarbS äpnlicp unb etteaS größer, glattfdjalig mit

fleittett ©oreit. ©ic ©runbfarbe ift teeiß mit ntepr ober ntinber

Ocrteafcpeiten braunen Blecfcti Don uitbcfttmmter ©eftalt bebeeft,

teaprfcpeinlid) gibt eS aud) gang toeiße, boep fepettten pe int 9111=

gemeinen mepr geflccft, als bie beS SäufebttffarbS.

9IIS nüplicper Sogei feilte matt iptt fcpoiten. ©ie 3agb teir»

übrigens niept Oerfcpicben fein boit ber attberer Saitboögel.

5Taf. 7. ^er 2Scfpe«&uffati>, Falco (Pernis)

npivorus. Syn. Falco apivorus, IJnnei. Pernis

apivorus, Cuvier. Falco poliorhynchus
,

liechst.

Buse bondrec, Temmink. Honey Buzzard, Lath.

Naumann, Vögel, B. I. Taf. 35 und 36.

©ie ßügel fiitb biept mit Hetneit fcpuüyigen Bebercpett befept,

bie Sarfcn palb bepebert, bie Blügel lang.

©er Sefpcitbuffarb loariirt naep SIter, ©efcplecpt unb anbern

Umpänbeii fo fepr, bap er fepr fepteer 511 befcpretbeit ifi ,
unter

allen Umftänben aber untcrfcpcibet er fiep teiept bttrep bie beßeberten

Bügel, ©ie SacpSpaut ift fcptearj ,
bie Seine gelb.

©er abgebilbete Sogei ift ein alteS Säitncpen uttb pat folgenbe

Bärbung : ber gattje Oberfo^f ift fcpöit afcpfatSen ,
teelcpeS fiep

an ben Sacfcit, bem Öenict unb beitt cgünterpalö ins Sräunlicpe

Verliert, ©ie äteple ift gelbltcptecip mit teenigen feptearjen Bcber=

fcpäftcn, ber gattje Unterleib ift tecip, an ben ©eiten ber ©ruft

lebpaft braun [gefledt mit feptearjen ©cpäften, an beit übrigen

©peilen mit wenigem braunen .Duerflecten; bie ©cpentelfcbertt uttb

äjofett lang, gelblicptecip mit teenigen braunen CUterflerfeit mtb

feptearjen ©cpäften; üötitterpalS unb ©opitlterfebent tiefbraun, afcp=

grau überflogen unb mit teeipeit ©ttbfäntepett
,

bic ©tpteuitgfebern

ber jteeiteu Orbnitng faplbrautt mit teeipent ©yi|enfaitm, ©epteuttg»

*) Sffio matt gafancit jietjt ,
mup man bie Sungcn bcfoitberO Der Staub»

Sögeln fepüpen; man erbaut baper eine §ütte, auf lrelcpe man alö

Sccfoogcl einen Up« fcijt. Stuf biefen itopen ätiäpcit, Staben nnb

StaubBöget, rnerben aber ans beut ^intevpatt gcfcpojfett unb femit

ocit ber Bafauctic abgepalten.



fctcrn traun. ©er ©d;Wanj iß an bet ©urjel weiß. bann weißließ»

braun mit fcßmarjbrauncn O-uerbinben, unten weißgrau mit braunen

Ouerbinben, am ©ttbe ift er abgerunbet.

«Die SiJnge bcSSlänticßen beträgt 23Y*3ott, giügelbreite 52>}oK.

«Der ©efrenbuffarb ift über einen großen Sßeil Oon Europa

öerbreitet
,

aber nirgenbS ßäußg, in ©egenben wo ©alb, ©iefen

ltnb ©affet mit einanber abwccßfeln. (Sr liebt ©albungen Oon

gemifcßten •§ol$arten
,
in welcßcn bie Säume nicßt 5

« enge fielen,

©t ift ein ßugöoget, ber unS oft früße Oerläßt, unb erjt im Stßril

mieber fommt. (Sr jießt nur in «einen gauütien
,

ßod; unb

Iangfam.

©r ift träge, feig, gutmütig unb furcßtfam ,
fcßeu, fliegt

Iangfam unb fernerfällig, aud; meift nicbrig. ©tunben lang ßßt

er attf einem gled unb lauert auf Staub auf ©ränäfteinen ,
ein»

jeinen gelbßäumen ober folcßen, weteße am Staube beS ©albeS ßeßen.

©r läuft oft auf ber ©rbe mit jicmlicßcr ©cßnelligfeit untrer ,
unb

»erfolgt gnftften. ©eine Gebern ftnb immer gefiräubt. Gr läßt

fld; leicßter als faunt ein attbfter SlaubOogel OÖUig jäßrncn
,

feßreit

aber oft ötif, ätif, Jti£ unb läuft feinem güßrer entgegen.

(5r näßrt fid; Oon Ääfern, Stauben, fiibellcn, Sremfcn, ©efben

unb ißren SarOcn ,
Släufen ,

Slaulwürfen
,

äßarnftern unb jungen

Sögeln. ©aS ißn aber boit allen anbent Staubbögeln feßr auS»

jeidßnet iß, baß er aud; Segetaßilien frißt, ßefonbcrS liebt er

faftige gri'.cßte ,
2©rifofcn ,

Sßaumen, am liebßen geigen, ©er

Serfaffer biefeS befaß tneßtere biefer Söget, wclcße frei im ©arten

ßerum liefen ,
bem Stufe folgten ,

unb unter beu Obftbäumen am

Ilebften ficß aufßielten. geigen fraßen fie lieber als gleifd;, unb

ließen bie batan ßßenben ©efben meift in Stuße. Sind) ßnbet

man grüne ©aat unb cinjelnc grüne Änofven in feinem Stagen

,

rnoßl mag er aueß allerlei Sceren gerne freffen. grßfcßc frißt er

aueß gerne, waßrßßeinlid; aueß ©ibeeßfen unb Slinbfcßleidßen unb

fueßt bie in ber ©rbe ßeßnblicßen ©efben» unb äöummelneßer auf

,

beren Staben er feßr gerne frißt, ©r fbajiert aueß in ben ffiiefcn

ßerum ,
unb fueßt gnfeften.

©r brütet erft im Stai unb bauet auf bie ßöcßftc liefern unb

Saubßoljbäume ein geWÖßnlicßcS Stauböogelneß. ©ie 3 bis 4 ©icr

ftnb auf roftgelbem ©runbe ßarf braun geflecft ,
baß man oft bie

©runbfarbe nicßt meßr fießt. ©ic 3ungen werben] mit Snfeften

gefüttert ,
erft fbäter befommen fie aueß junge Söget unb gröfdje.

©ie ßßen lange im Sleße unb werben alfo aueß lange gefüttert,

unb nacßßer jießen fie mit ben ©Item noeß einige Seit ßerum.

geinbe ßat biefer Sogei an ben Jtrüßen, welcße ißn immer

neefen.

©r iß ebenfo nüßlitß tute ber Sußarb.

Slbbilbung naeß Staumann.

SJUiaUC. Milvi. Milans.

(StßnaM feßmaeß unb ttaeß SSerßaltmß bc§ SSogeld

ffein, au feiner Sßurjel nur iceniß gefriuunit
,
Äoßffebcrit

lang

'

unb fpißig, SJhntb bis unter bie Singen gehalten.

9fafcnlßd)cr feßief, ißt äußerer ßfaub mit einer Safte

Be^eicßnet. Warfen fnrj, nur etmad unter bie dvutee

beßebert. 3eßm Tutj, Pfauen mctitg gefrummt, nießt

groß, ©eßmanj meßr ober weniger gegabelt, groß

unb lang, bie erfic ©tßtoungfeber lurj bie bierte bie

läitgftc, bas ©efteber iß lodet unb abßeßeub, bie Gebern

ftnb uitßt bfoß am ^oßf unb £alß, fouberu aueß au

ber ©ruft fpitßg unb ftßntaf.

©ie glcicßen in ißrem Setragen ben ©eiern, ßaben ftßenb ein

ungefcßidteS unb trauriges Slitfeßen
,

aßer ißr glug iß jietließ

,

fcßnümnienb ,
mit toenigen gliigelfcßlägen ,

freifenb. ©ie ergreifen

ißrcit Staub nie an ber ©rbe
,
auS geringer <§öße ßeraß unb fallen

gerne aufS SlaS.

£af. 1. votßc SOftlrttt. Falco milvus.

Syn. Milvus regalis. Le milan royal, Buff. Kite,

Lath. Falco con la coda biforcata. Falco austria-

cus, Gmel. fffieiße, @ ab cito t’iße, ©cßeerfd;toäujeI,

t^üßuerbieb.

jfjaußtfatße roßfarßen
,

ber ©eßtoanj lang unb feßr ßarf ge»

gabelt unb unbollf'ommen gebünbert, bie üußerften gebern über

2 l
/i 3oE länger als bie mittelßen

,
©ad)Sßaut unb Seine gelb

,

Slug en braun, ©ie gebern an ber äteßle ftnb weiß unb ßaben

längß bem ©cßafte einen fcßhmrjbraunen ©tridß
,
bie ßeießförmigen

jtobßebent toeiß, ßettroßfarben gentifeßt, mit fcßmarjbraunem

©cßaftßridß; bie .§alSfebern meßr roßrotß. ©ic Slücfen» unb

©cßulterfebern in ber Stitte ßraunfcßtoarj ,
ßreit roßrotß eiitge»

faßt unb meißtieß gefantet. ©ie großen ©cßnuingfebent fcßioarj,

an ber ©urjel unb an ber breiten gaßne weiß ,
bie mittler« >dßwar$,

mit etwas roftbrauit überlaufen, ©ie großen glügelbecffebern

fdßwarjbraun ,
bie mittler« fcßwatjbraun ,

roßrotß unb weiß ge»

fantet, bie fleinen roßrotß, gclblicß Weiß gefaumt. ©ie «ntern

©eeffebern ber gliigcl ßnb roßrotß mit feßwarjen gleden. ©er

©eßwanj unb feine ©eeffebern ßnb roßrotß, mit fdßwarjen geber

fößäften, bie äußern gebern fcßwärfUcß überlaufen, mit einigen

uttbcutlicßen fcßwärßicßen Ouerbinben unb ßctlern ©ßißen
,

auf

ber untern ©eite beS ©cßwanjeS goßt baS Sloßrotße ittS galbe

über. Sruß
,
Saud; unb eg>ofen ßnb roßrotß mit fdßwaräbraunen

©cßaftßreifen.

Sänge 2 guß 1 Soll, Sreite 5 guß $a8 ©eibeßen etwas größer.

©iefer Slilan iß über ganj ©uroßa, einen großen Sßcil Oon

Slfien unb Slfrifa verbreitet, ©r iß ßäußger in ben warmem

Sßcilen ©urotmS ,
als in ben fältern

,
Wanbcrt auS ben nörb»

Iid;en Säubern im £erbß Weg, unb fommt im gebruar unb

Stärj wiebet.

©r liebt offene mit gelb unb ©alb abm ccßfelnbe ©egenben

,

unb jießt fieß nur beS SlbcnbS in bie ©albungen jurnd.

©r iß ein träger ,
fcßwerfälltger Sogcl ,

unb feßt fteß meßr

auf ©teine
,

als auf Säume, ©ein glug iß Iangfam, fanft, feßön

u„b fd)Wimmcnb , fo baß er oft ©tunben lang fid; in weiten Greifen

breßet ,
oßne einen einigen glügelfcßlag unb fo ßod; ,

baß ißn

baS mcnfdßicße Sluge faum erreießen bann, ©aneßen iß er feig

,

aßer bod; weniger feßeu, als anbere Staubööget. ©enn er fieß

feßt ,
ßat er Slüße feine großen glügel juredßt ju legen, ©r geßt

feiten unb fcßwerfällig. ©ein ©eßd;t iß feßr fd;arf. ©eine ©timme

flingt ßiäßt
,

ßi ßt ßtäß. ßuweileit läßt er aueß eine ßellt

angeneßmc ©timme ßören, welcße einem Sßüfen gleicßt.



fängt bloß ßfcenbe unb frtcc^enbc Spiere, toie junge egafen,

Slaultoürfe, SZäufe, ©drangen, Sröfdfe, gibed;fen, föeufdjre,

den unb anbere Snfeften, junge Söget, befonberg junge ©änfe,
Bitten unb fMihner. (Deßmegen toagt er ftd) oft naße an bie

“Dörfer unb «göfe ,
unb fonunt ba oft toieber

, too er einmal eine

Seute eni'ifdt bat. (Sine 6cf;ergte 4$enne fann iß« aber fcfioit

öertreiben. Hille ©änfe, (Sitten unb ^ütmer fennen ißn and)

toobl, unb machen ein lärntcnbeg ©efdjret, trenn fte ißn feb;en,

unb alle jungen ©afferDögel fiüd;ten ftd; bann aufg ©affer, tro

er ißnen nidjtg anßeben bann, Hlud) tobte ober franfe Stfdjc

frift er gerne, unb Deradjtet baS Hlag nießt. “Dem ^abid;t jagt

er auch tooßl jutoeilcn eine -33cute ab.

©r niftet in großen gelbböljern, auf alten ßoßen (Ziepen,

®ud)en ober Siebten. (Dag Di oft ift groß, glatt unb unfünßlidj

aug Keifern beßeßenb, unb mit ©oHe ober S9?oo0 belegt. “Die

3 (gier, (ließe bie Hlbbifbung) finb toeißlüß mit röt^Iic^en Steden

befireut. ©enn einmal bie Jungen auSgefontmcn finb, finb bie

Qsltern am mciften raußfücßtig, unb beit ü l) it er (föfeit gefäßrlicß.

©o fange bag ©etbdjen brütet
,
irirb eg rom Slänndjcn mit Seute

Detfeßett, metd;e eg oft ©tunbett tveit ßerfcßlepot.

$a biefer Kauboogel jungeg Hausgeflügel oft angreift, and)

gier unb Junge ber an ber grbe niflenben Sögel unb £afeit Der,

SC^rt , fo trüb er an Dielen Drten feßr Derfolgt, allein ber Kuweit,

ben er burdf; Vertilgung einer Stenge Don «Käufen unb Snfeften

leiftet, mag feinem ©cßaben bie ©age galten. (Da er feßeu unb
Dorßcßtig ift

, fo ijl er ntc^t leicht ju ßiittcrgeßcn
, iitbent er aber

auf ben Ußu gerne flögt, fo trüb er am befielt bei ber fräßen-'

butte gefeßoffen.

3n benfelben ©egenben lebt nod) ein anberer Slilan, nämlich

bet fcßtoarjbraune Falco ater, er ifl aber treit feltener unb näßrt

ßd) am liebften Don Sifdpen unb Sröfdjen.

Von auglänbtfcßeit Hirten Silben mir ab :

£af. 8. Seit Heilten SXJMltut. Falco (Milvus)

Riocour. Syn. Milan Riocour. Falco Riocourii.

Temm. pl. col. pl. 85. Elanoidcs Riocourii. Lcsson.

Nauclerus Riocourii Vigors.

Hille obern 21; eile
, ölopf, föinterßalg , «Kantel, fflügel unb

©ebtranj ftnb fdiön ßett blaugrau
,
etmag bünflcr auf bem Süden

unb an ben ©fabularfebern. ©time, Bügel, ©pijjcn ber ©efun*
barfebern unb alle untern (Dßeile rein toeiß; ber ©eßtoanj feßr

gegabelt, ©aößgßaut unb Seine gelb; untere (Dcdfebertt ber Slüget
rein fd;toars. Sei jungen Sögeln ift ber ©dpuatij meitiger gegabelt

unb bie @d;mungfebern haben roßrötßlicße ©pi^en.

Sänge 13 big 14 BoH-

Statt finbet btefeit Salten am ©cnegal.

©ine anbere Heine Hirt, meijj mit fdftrarjen Slftgeltt, Milvus

melanopterus
, Derirrt fidj jutoeilen nadj guropa.

SÖCl^CU. Circi. Busards.

2)er (SdjnctM ffehl
, ettoaö jufammcngebnitft, ber

Dberfiefer Don ber SBut^el aug gefrümmt, Dorn mit

einem ftumpfen, loenig bemerfbaren 3af;n, an beräBnrjel

mit anffte^etiben löavtborften befefct, toelcffe einen 5'^ eil

ber SÖadfgljaut beberfen. 5Die 9iafenlöd;er eiförmig,

bie Saufe fang unb biutn, bie 3etyen mittelmäßig; bie

stauen toeuig gefrümmt aber fpifjig; ber Jförper fc^lauf;

ber @^maus lang unb abgeruubet; bie glügel lang unb
fpijjig. ®aö ©efteßf ift tme bet ben (guten mit einem

geberfreife bebeeft, mef^e einen ©tßleier bilben, nub
baö Oeftcber ift im Oaujeit loeiß.

®er Slug iji ungetoiß unb fdjtoanfenb. Sßren Kaub ergreifen
fte auf ber gebe, ober auf bem ©affet, fliegcitbeit Sögeln tonnen
fie nidjtg aitfceöen. Sie jagen Bie fpät in bie Hlbenbbämmerung
hinein, tote bie gulcn. ©an finbet fie in gbenett an ©een unb
Storäften. ©ie niflett auf ber gebe unb nie auf Säumen. “Die

gier finb ciitfäthig, loeif. Stänndien unb ©cifcd;en
, Hllte unb

Sunge finb fehr Derfdjieben gefärbt.

^Taf. 8. Sic $foImüctf)c. Falco (Circus) rufus.

Syn. Falco acruginosus, Nilsson. Circus rufus.

Brisson Ornith. La Harpaye. Buff. Dtoßrhjeiße,

®umf)f= unb SKooöloeiße. 3n ber (S^toei.j oßue

fProDiitjialname.

Siefcr Söget ifl eben fo fdjtoer ju bcfd;reibcn, alg bie Dor^
hetgehenben, ba Hilter unb ©efd;led;t feine Sarben fel;r Dcränbern.
liniere Hlbbilbung geigt ein alteg auggemauferteg Släitndjeit. ®iefeg
ifl gelb, ber Hopf meiß, fchtoarjhraun geflridjelt, ©chfeier beutlid)

meif unb fc^toarg gcfledt, £ofen rojlfarb, ©chtoungfebern ber
jtoeiten Drbnuttg afchgrau, ber ©chtoanj toeißgrau, ffiadiglmut
unb Seine blafgelb.

Sie ätehlc ifl toeih, bie ©angen braun mit tocif? burdßntifc^t,
ber Dberfobf toeiß, bunfelbraun geflridjelt, bie Sebent beffelben
fd;mal, gugefpi^t, mit bunfelbrauncn ©d;äften unb @d;aftftrichcn.
33er ©djleier Befiehl aug einem Seberring, mit bei ben guten

,

aug fdjmalctt
,
am gitbe ruttben

, mcifjcit mit Heinett bunfelbrauncn
Stedd;en befprcngteit Sebent gebilbet. gr umgibt bie untere
Hälfte beg @eftd;tg unb gießt ftd; unter ber Jtcplc burd;, Don
einem Dt;r

5
um anbern. ^interhafg, Süden unb ©drittem

bunfelbraun
, erffeter etmag grautoeif gefaumt. “Die Sarbe beg

©djtoaitjeg befiehl aug einer Stiftung Don ffieifi, Hlfd;grau unb
©clblichhraun. gilt großer toeißer Sied an beit Hlchfeln ifl mit
bunfet * unb roflhraunen fpitjeti Sieden beftreut, bie übrigen furgeu
(Dedfebern fiitb bunfelbraun

; bie länger« famrnt beit ©dnouttg»
febem smeiter unb britter Orbnung afdfgrau, nadj ber ©urtel tu
unb auf ber breiten Sahne toeiß, tooburd; im Sluge auf bem aug,
gebreiteten Slügel ein großer heUafd;grauer Sied entließt; bte großen
©cßtouiigfebern fd;toar5brau.t ; bie untern Slügelbedfebem toeiß,
mit braunen ©djaftflridjen. Sorberfeitc unb Srujt toeiß

, roflgelb
angeflogett, in ber Slitte mit einem braunen lanzettförmigen ©tretf;
Saucß, Hlfter unb Hofeit fcßöit roftbraun.

Süitgere Sögel ftnb bei ©eitern büflerer gefärbt, ejinterhalg

,

Äehle unb Htd;feln finb hell roßgelb
, faß alte übrigen Sheile aber

braun unb roftbraun, unb bei nod) jüngern fällt bag Koßgelbe
ßarf ing ©eiße.

33ag alte ©eibeßen iß 22 big 23 ßott lang unb 3 Suß 5 ßoll
breit. (Dag SKänndjen um ettoag ftirjer unb toeniger breit.



®ie 3iof)rii'cifjt bemohnt fafl gaitj Suropa iti fum^fxgen mit

g^etir be)t>ad)feneit ©egeitbeit unb fommt and) im nörblidien ©fien

Pot. 3it gebirgigen ©egeitbeit nutet fie fid) itidjt. SS ift ein

3ugPogel, bet fd)on im ©ugujt megju^ietjen anfängt uitb im ©lärs

trieber fommt, in ©Sälbent hält er fid) eben fo toenig auf, als

iu Sergen. St ijt ein gieriger, gefd)iätcr unb liftiger Stäuber,

ber feiten lange ftill figt. ©ein glug ift febmanfenb ,
unficber unb

langfam. Sr fegt fid) fef;r feiten unb nur ungern auf Säume,

fonbern übernachtet in bid)teilt (Schilf, ©opt unb ©Scibettgebüfd)

,

am Sage fc£t er fid) auf © fable, ©teilte, Hügel ober auf bie

Srbe. ©eine ©timrne ift I) e et) unb I)eU pifs = pifj unb piep

lang gejogeit, baS ©lämtdhen gibt mehrere Jöite Poit fid^ unb fdjreit

auch ^cu oi,cr b^h •

SDie Währung befielt in S&affer* unb ©ttmpfpögclit, unb »renn

biefe fehlen in gnfeften unb ©laufen. Sr raubt blofi ft^enbe ober

friechenbe 5luerf - Sr jagt bis fpät SlbetibS iit ntebrigem ,
über

gelb unb Sumpf gehenbent langfametn gluge. Stuf bent Selbe raubt

er Serben unb ihre Sier. ©oit leptern ift er ein grofjcr Siebhaber

unb raubt foldje aud) ben ätibigen, ©löPen, (Inten unb anbern ©Saffet=

unb ©umpfrögeltt unb ^erbricht bie Schalen. Sind) gifche unb

gröfd)e fängt fie. Slttf ©aS fällt fie bagegen nie.

35aS ©eft baut fie auf bie Srbe iitä ©ol;r ober auf alte niebrige

©Seibeitgebüfcjje. S8 rut)t ge»röf)nlid) auf alten ©chilfjtorjen. 35a8

©Seihten trägt baju eine ©lettge troefener ©oprfteitgel, ©cbilfblätter

unb ©infen ju, unb baut barauS ein I^hcS, uitfünfilidjeS
,
plattes

©eft, in »reld)em geiröbnlid) 4, fcltener 5, ober gar 6 grünlich»

treijje, ben Hühnereiern ähnliche Sier liegen, »reiche ba8 ©Scibd)eu

allein in 3 ©Sechen auSbrütet. Sie Sungen loerben Pon beiben Sitten

mit jungen ©ögeln, Sröfclien unb jnfeften ernährt unb ein ©ärdjen,

lreldjeS Sungc heit, muh täglich in meitem Umfange gutter fuchen.

Sie ©oljnreihe lebt mit bent gifdjaar immer im ©treite, unb

alle ©SafferPögcl finb feine geinbe
,

»reld;e ihm aber nichts aitljeben

föntin.

©ie ift fdjmer 511 fdjiejjen, »renn man fie nicht im ©opt beim

Stuffteigen überrafc^en fann, am beften bann man fie in ©ellereifen

fangen
,
»nenn man einen fteinen lebenbiget: ©oget al8 ätöber barauf

binbet.

£af. 8. ©te Jpaf&twctftc ober ßontiwiltc. Falco

Cyaneus. Syn. Falco pygargus. Gmel. Linnei.

L’oiseau St. Martin. Busard St. Martin. Temm.

Manuel d’Ornith. Falco strigiceps. Nilss.

Sin beutlicher Schleier umgibt ben untern Speil beS ©cftd)t8,

bie glügel erreichen baS Snbe beS ©d)tuan$eS nicht. 55er ©chtratt}

ijt gebänbert, ©SadjSpaut, ©eine unb 3ri3 gelb.

©länndjen unb ©Setbd)cn finb fepr perfcpicben.

®t äitnchen oben hell afdhblau, unten »reih, baS ©ettief braun

unb »reih geftreift, bie erjie ©dprungfeber fchtnarggrau
,

bie fünf

folgcnben fdpratj, ttadj ber ©Suvjel ju grau ober »reih, bie übrigen

afdjgrau; ber ©d)!ranj fchmat unb unbeutlich gebänbert.

©5eibd)en oben bunfetbraun, rothlich »reifj gefteeft, unten

lueijt ober gelblidpreift mit bunfelbrauncn ober hellrofibraunenSanjett»

fleden ober SängSfiretfen; bie ©ch»ringen auf ber untern ©eite gebän=

bert, ber ©d)»ran5 mit 4— 5 breiten bunfeln Säubern, 3ri8 gelb.

Sänge 21 3oK, ©reite 46 3obL 55a8 ©?änttd)en nicht über

18 30U lang unb nicht über 44 3od breit.

£)ie ätornlueifje be»roh»»t baS »rärmere unb gemäßigte Suropa

unb baS mittlere ©fielt. S6 ijt ein ©ogel ber Sbenen, in ©ebirgen

fommt fie nicht Por, ebenfo »renig in groben ©Sölbern, fonbern

immer im (freien
, auf ©liefen ,

bei ©toräften unb im Selbe ,
immer

in ber ©ape hon ®e»räffetit, nur juireilen finbet man ipn in nie=

brigeit ©üfdjett ,
3»rifd;en »reichen einzelne Säume jtehen. 3m nörb=

liehen 55eutfd)lanb ift er ein 3ugPogel, ber Snbe ©uguftS unb im

September »regsieht, int ©iät; »riebet fommt. 3n ber ©djirci;

,

»ro er überhaupt feiten ift, finbet man if;n eher im ©Unter.

Sr ift leicht gebaut unb fein ©efteber
,
bie ©d)tnungfebern au8=

genommen
,

»reif) 5 unb eitleuartig
,

int glug baher fanft, aber

fchU'anfenb unb unffcher. ©eiten fd)»ringt er fid) in bebeutenbe

Höhe ,
fonbern er bleibt fdprebenb über ©Siefen unb gelber, ©eiten

fefct er fiel) auf Säume, häufig auf einen ©teilt, fleiiten Hügel,

ober auf eine freie ©teile int gelbe unb übernachtet auf einer gelb-

hede ober itt langem ©rafe
,
©djilf uub ©etreibe

,
baher ber ©ante

äfornlreihe. ©eine ©timnie, »reldhe er feiten hören läfjt, tönt »rie

©ägergäggäg.

gröfcfie unb ©läufe machen feine getröhnlidje Stabrung au8
,

in feinem ©Jagen fiiibcn fiel) immer ©laufe (in bem ©lagen eines

foldjeit fanb ich einmal neunjefm ©läufe). ©Senn er auch julreilen

einen auf ber Srbe figeitbcn ©ogel ergreift, fo fann man ihn bod)

unter bie
, für bie Sanbioirthfchaft nüglidijten ©ogel rechnen.

Ohir in ber ©rütejeit nährt er fid) gerne Poit jungen ©untpfpögeln

unb ihren Sierit, uttb richtet fo einigen ©d)abeit an. Unter ben

3nfeften finb Henfdredcn feine Sieblitigbfpeife
,
unb neben gröfchen

mag er audj anbere Sleptiliett perjehren. Sta8 friht er niemalb.

©ie niftet biefer ©ogel auf Säume
,

fonbern in langes ©djilf

unb @ra8
,

ober in einem ©traud) ,
ober iit funtpftgeS ©Seibenge*

büfeh ,
ja felbft itt ©oggett = unb ätornäcfern. 55a8 3left befielt

iit einem ätlumpett troefener ©eifer, ©raS, ©ohrhalmeit unb ijt

inlnenbig mit g’hicrhaaren
,

gebertt ober ©I008 auSgelegt. ®a8

©Seibchen legt 4 bis 6 grünliche uitgeflecfte Ster, oft haben fie aber

auch fd)nmhige gledeit. 55ie ©rütejeit bauert 3 ©Sochett. 5)ie

gungen merbeit mit jungen ©ögeln, ©lättfen, Snfefteit
, gröfchen

u. f. )v. genährt, uttb piepen »nie junge Hühner.

äträljen
, »reife ©acbfielsett unb @d)!valben perfolgcn fie mit

groftent ©efdjrei, unb bie ätibige fuchen fie mit flägticlier ©timine

unb heftigen ffiiffeit Poti ihren Srüteplägeit abjubaltett,

35ie ©bbilbung ift nach ber beutfehen Drnithologie.

©ie ijt fdjmer 511 fangen, unb 5U fd)ief)cn. 35 ie ©rten ber

©Seihen finb 5»t'ar über alle ©Selttheile Perbreitet, aber nicht

fehr jablreid) unb Suropa hat nur ttod; ätoei ähnliche Qtrten, bie

©Siefenmeihe unb bie blaffe ©Seilje.

Kranichgeier. Cypog-eranus.

©chttaBel flauer all her JtoSpf, hief
,

ftarf,

förmig, fafl Pott ber SÖitrjel an gebogen; an ber Äönrgel

eine 2Bad>öhaut. ©r ift etlx>a§ gewölbt, unb an ber

©pil^e jufammengebrüeft. 35ie ÖJafenlocher etiwad Pon

ber (Scfjnabeliüur^el entfernt, feitlicf iu ber aBacföhaut

Iiegeitb, ablang offen. fBeiue fefjr lang, bitmte, bie

«Sdheufel befiebert, bie laugen Saufe naeft; 3eben furj

,

7



unten mit äBarjeu Petfefjett, bie öorbent an bet S3aftS

mit einer öpaut »etßuubeu; bie <§interje^e ift mit bem

Saufe Dergüebett. 5)ie gfüget laug, bie fünf erfteu

©cßromtgfeberu ftitb bie iaugfteu, faft gteidj lang; im

^tügelbug ftundpfe ©porneu.

Siefe ©attung paßt in fein ©pitem
, ba er burd) feinen ©cßna»

bei unb bttrcß feine Stauung Staubpogel ift, bttrcß feine langen

Seilte bagegen ficß bett Saufpögelit ober ©iiinpfoögeln aitnäßert.

Sllciit bie meißen Dritifßologeit fegen ißtt bocß unter bie Olattb*

Pögel, er muß aber eine eigene Qlbfßeilung bcrfelbeti bitbeit.

©b ift nur eine 5lrt befannt.

$af. 8, ©er sl(frifantfrf)c firamd)$etcr Ober

Sef'vefatrfalf’e. Gypogcranus africanus. Le

Messager ou Secretaire. Le Mangeur des serpens.

Yultur et Falco serpentarius.

Sie-§auptfarbe blaugrau, Slugenfreib, SBacßößattt unb Seine gelb.

Sie ©egcitb um bie klugen nacft; am -öatfc eine Släßtte Pott langen

Gebern unb bie beiben mittlern ©cßloanjfebern picl langer unb

fcßntäler. Sab ©efieber beb alten Stäitncßetib iji an Jtopf, «foalb,

Sruft unb ben Dbertßeileit beb Jlörperö btaugrau
,
auf beit Sed*

fcberit ber glügel mit einem leichten Qlttflug Pott roftfarb ,
bie großen

Scßlouttgfeberit finb fcßtoarj ; Jteßle unb Stittelbruft loeiß
,

bie

untern Sedfebern beb ©cßloanjeb locifi , Der Unterbaucß fcßloarj

,

roßloeiß unbcutlid) gebänbert, ©cßenfel fcßtoarjbraun gebänbert.

Ser ©cßloanj iji ftarf abgeßupft, bie Sebent an ber 2Bur$el fcßtoarj,

bann grau mit toeißer ©piße; bie beiben mittlern reifen meit über

bie anberit ßittaub unb finb ganj graublau, fcßntal, am ©nbe ettoab

breiter, gegen bie ©piße braun getoölft, mit loeißer aber nteift

abgeitußter,©piße. QCnt föiuterfopf unb <§alfe ßeßt eine Stäßne pon

fcßntalett ,
paartoeije neben eiitaitber unb unter einanber ßeßettbett

gebern ,
bie obern finb fürjer als bie untern, bie garbe fcßloarg

unb grau, am (Snbe finb fte breiter unb fadenförmig abgerunbet;

ber Sogei faitn fte naeß Seliebeit aufrießten unb mit ißttcit fpielen.

Sa§ SBeibdjcn ift titeßr grau, ber geberbufdß ift fürjer, ber

Unterbaucß toeiß, bie ©djcnfel braun ttub loeiß gebänbert, bie

SOtittelfebern beb ©eßtoanjeb fürjer.

@r fiat faft bie ©röjje eitteb jtranicßb unb mißt aufrccßtßeßeitb

3 guß 2— 3 3olt.

Siefer fonberbare Sogei, Pon bem man nteßt reeßt fagen fanit,

ob er jn ben Utauböögeln ober bat SaufPögcln gehört, betooßnt bie

tteiten ©beiten am Sorgebirg ber guten Hoffnung big tief in’g

Sattb hinein.

©r ift feßeu, mißtrauifcß unb tiftig unb läßt feiner an fid;

fotnmen, unt fo toeniger, alb er feiner ©röße toegen loeit umßer

ßeßt unb nur au ben bürrflen Orten unb in offenen ©egenben fid)

ßnbet, fo baß man fteß ißm unbemerft nid;t näßern faitn. Sa

er ütbeß faft jebett £ag biefelben ©egatbeit befueßt, fo ßnbet man

oft einen Ort, too ber Säger fid) perbergen faitn. Siänttcßen unb

SBeibcßett finb faft immer beifammen unb trennen ficß nur feiten.

-2llb ein feßr nüßlicßer Sogcf, ltürb ißm aber nid;t itacßgcßelft,

alb um ißtt lebettbig ju fangen. ®r läßt fid) nämtieß ,
befoitberb

jung eingefangen
,

leießt fo jaßnt machen, baß er fteß toie aitbcreb

Hausgeflügel an bab e&aub geloößttt unb Pom gelbe loicber juritd

fomntt. ©r lebt mit ben -föaubpögeltt feßr frtebltcß
,

ja er ßält

Orbnuttg auf bem Hofe unb loenn fiel) bie äöitßiter janfett, fo eilt

er ßittju unb mad;t gricbe. Allein er muß genug ;u freffen ßaben,

fonft perfpeibt er bie jungen Hüfincr unb (Sitten unb jeigt fiel) bann

alb ßtaubpogel.

©eine Saßruttg beßeßt ßauptfacßltcß aub Oieptiliett
, Porjüglicß

©cßlaitgeit, ©ibecßfeit, Staufen unb Satten, baßer loirb er ttießt

bloß beb Sergnügenb loegen gehalten, fottbent um biefe Sßiere ju

pertilgen, ©elbß bie giftigfien ©^langen greift er an unb bebieitt

fiel) feiner güße, um fte feft ju falten ,
unb feineg ©cfiitabclb

, um
ißnett ben Äopf 51t jerfaefeu, loeletieb er mit ber größten ©einteilig»

fett tßut. Senterft er eine ©dilauge, fo eilt er i(;r na et) unb Pcr=

folgt fic, loenn fte Per ibtit fließt
; rtdßtet fte beit Jvopf gegen ißn

auf, fo maeßt er Sprünge na et) allen ©eiten, big eb ifmt gelingt

fte $u erfaffen. Sem Eingriff ber ©eßlange feßt er befoitberb atteß

feine glügel entgegen, loelcßc mit einem ©porn Perfeßcit finb, beißt

bie ©cßlattge, fo trifft tßr Siß bie gebern, unb bab ©ift entleert

fieß, inbeiit fte jugleicß poit beit ßäuftgen unb ßarfeit gtügelfcf)lägeti

betäubt unb ermattet toitb. ©in ©cßnabelßieb jerfpaltet ißr ben

Stopf, bann Perfcßlingt er fte gang
,
loenn fte nießt ju groß iß. 2lucß

fleine ©cßilbfröttcit unb gnfefteit Perfcßlueft er. 51(6 Sertilger gif»

tiger ©cßlangcit iß er feßr nüßließ, baßer iß er atteß itacß attbern

SBelttßcileit perpßaiijt loorben. 3 it Siartinique looßnt eine fleine,

feßr giftige ©cßlattge, befoitberb in bett ßucferfdoerit, bureß bereit

Siß jäßrlicß Picle Stettfd;en ßerbett. Hier loirb ber ätranießgeier

jaßiit geßalten
,
um eben bie ©eßlattgett 51t periititibcrn. ©r iß ein

ßarfer greffer unb Saillant erjäßlt, er ßabc im Jtropfe ciiteb foltßett

Sogelb 21 fleine ©cßilbfröten Pott meßr alb 2 3oIl Sreitc

,

11 ©ibcdßfen Pon 3 — 8 3olI unb 2 flcitte ©d;lattgen pon Sau»

menbiefe gefttnbeit. 3u einer foltßeu Sßaßljcit braueßt eb guten sllp=

petit ttnb einer guten Serbattung. kleine Sögel perfeßludt er mit

ben gebern unb SJfäufc mit bett Jpaarett. Ob er in ber greißeit

aueß Sögel aitgreift, iß nttbefannt. 3it ber ©efangcnfcßaft genießt

er alle Qtrtcn Pott gleifcß, atttß gifeße.

©r ttißet auf ber ©rbc uitb in beit bicfßett ttitb ßöcßßett ©ebüfcßeit.

Sab Seft iß glatt unb looßt 3 guß breit, ©b ßat 3'neige gur

©runblage, loelcße bab ßßeibtßett fitnßlid; in einanber ßed;tcn foll,

fo baß bie ©ttbett aufreeßt fteßen unb eine Qlrt pon Äorb bilbeit,

inioettbig iß eb mit gebern ttnb Saitmioollc aubgefüttert. ©b toirb

meßrere Saßre ttacßeiitattber gebraueßt. Sie 3— 4 ©ier finb toeiß

mit roßfarOen fünften unb fo groß toie ©änfeeier. Sie Sitngcn

ftitb lange uitbeßülfUcß uitb ßabett fcßioacCjc Seine. Suf gortpßan»

äuitgbjctt fänipfen bie Stäiintßen um bie SBei 6 cßen. 3Bo feine

©ebtifdße ftitb, foll ber Sogei fein Seft muß auf Säume anbringen.

geinbe feßeint btefer Sogei außer bem Stenfcßen feine ju ßaben,

ttnb bie 9)Jenfd;ctt perfolgen ißtt, alb itüßltcß, aueß ioenig.

3iäc|)tUd)c 9irtitD))5öeL

Sie bilbett eine äaßlretcße 5lbtßeilttitg
,

toelcße ßcß in tßrent

ganjett Sau Pott ben SagraubPögeln unterfeßeibet, unb unter bem

Samen ber ©ulen ober Sacßteuleit befannt ift. ©ie glcicßen ein*

anber im ßlHgentetnen feßr, unb bilbett eine natürliche ©attung,

loeld;e man freilicß in tttcßrcre getrennt ßat, toab aber ttießt

nötßig iß. ©inige fliegen autß looßl feßott bei ber Qlbettb = ober

SJtorgenbäntmerung bib jttnt ßellen Sage ßerunt, unb toerbett baßer



Hageulen genannt, anbere ater gefen nur beS ©acftS auf ©aut

auS, unb bieß ftnb tote eigentlichen ©acfteulen, Welcfe alle ater

aucf am Hage fefen ,
ungejiört ater am Hage fcf>Iafen. ©ad;

ifrent aufern Hlnfefen tann man fte in D f r e u l e n
,

Jl a tt
3 e u l e tt

unb ©dreier eitlen tf eilen.

Hille ©ulen jeicfnett fidf) burcf einen grofeu Jtobf unb grofe,

tellerförmige Hlugen auS. ©aS ©efftft tft mit Sebent tebedt

,

welcfe einen .Urans tilben
,

beit man ©cfleier nennt, ©olcfc

Seberlreife umgeten bte Hingen
,
unb tilben um baS ganje ©eficft

eine Hirt Otafmen ober ©ittfaffung ,
tveld;e aucf bie Dfrett Der*

fcfließt. HSenii in ber Dfrgegeitb längere Sebent lote Dfren

aufjtef ett
, fo feißien toiefe Dfrettlen

;
tilben bie Sebent fefr jierltihe

dtreife, fo nennt matt biefe (Stilen ©cfleiercttlen ,
bie anbern ater,

welcfe loeber Dfrtfifcfel nocf fo sierlicfte Seberfreife taten, nennt

man Jtäufe , ©acftfäufe. Olicft tlof ater bet Jiobf ,
fonbent

ber gange Jtörber ber ©ulen tft bicf t mit langen
,
flaumartigcn

,

fefr Weicfen Sebent tebedt
,

wetd;e ©eJleibung biefe öftere fcfein*

tar Diel größer mäht, alb fie ftnb. Hlttcf bie ©eine ftnb tei beit

meiften Hirten tiö auf bie Befen tefiebctt. ©elbjt bie ©cfwung*

unb ©cfwanjfebern ber ©ulen ffnb Diel weicfer, als tei anbern

©ögclit. 3fr Slug ifl batet lattgfam, fcfwatdenb unb fcfv teife,

fo baf man bttrcfauS nidfitä tont Slügelfdflag fort. ©ie Dfr»

Öffnung liegt in einer ©ertiefung unb ifl mit einer faltigen haut

umgeten
, welcfe Wie eine Hirt Dott d£la^^>e ftcf ntefr ober ntinber

feji anlegett fann
,
unb wafrfcfeinltcf Jur ©erftärfung beS ©eföreS

teiträgt, welcfeS tei bett ©ulen fefr fein ifl. ©ie grofeit klugen

ftnb tei bieten Hirten fefr lebfaft gelt ober orangengel6 gefärbt,

©ie Otegentogenfaut, welcfe baS ©eftodf utnfd;ließt , ifl fefr reijtar

unb eriocitert ober berengert baS ©eflocf ,
je ttacfbent ntcfr ober

ntinber SHcftftraflcn einfallen
, fo baf bie Deffnung tei feilem

Hage fefr Heilt
,
tei ber Olacft fefr grof ijt unb fo biel ©cftftrafleit

bann einfallen läft, baf bie ©ule and) in ber ©unfelfeit gut fieft.

©aS Hluge fat neben bett Htugenbedeln nocf uterbief eine foge*

nannte ©idfaut ober ein britteS Hlugenlieb
, WelcfeS tei offnenen

©edeln ficf über bie Hingen jicfen ,
unb fo baS 511 ftarf einfallettbe

Jiicft fcfwäcfen fann. ©tele glautett, bie ©ulen fefen am Hage

nicftS, ater bief ifl nieft rid;tig. ©ie fogenannten Hageulen fefeit

am Hage redft gut
, fcfeuen ater bocf baS ©emteitlicft

,
Weil eS

fie tlenbet
,

ater aucf bte ©adjteitleit fefeit am Hage recft gut

,

allein fte siefen ficf bodj in bunJle HBinfet prüd unb fcflafeit

am Hage
,

loentt fte iticft gcftört loerben. $a bie Hlugen ber ©ttlett

nieft feitloättS jlefen ,
loie tei ben meiflcn Hfierett ttitb allen

aubertt ©ögcltt
, fo fällt baS £id;t aud; gleicf flarf auf teibe

Hingen ,
unb macft baS ©eficft ttocf fcfärfcr.

©er »erfältnißinaßig fefr grofe Jtoff, bte grofeit -Hingen
,
uitb

ber ftarl tefeberte -Rör^er geben bett ©ttlett ein fäßttd;eö unb fom

bcrtareS Hlnfefeit. ©iefeS, ber einfante, oft fdfauerlicfe Hlufentfalt,

bte näcftlid)e SetenSart
,
ber geifterartige, leife Slug ,

uitb bie foit=

bertaren ©rintmaffeit, ©erbrefen ber Hlugett, baS oft äon i litten attS»

gefeitbe ©dinaljett
,

©d)itauten unb .Rnafeit mit bent ©djnabel,

bte oft foflen, fd;auerlid)en
, oft jaudisettbett ober lacfettbeit ober

rufartigen Höne, fat bie ©ulen für mattdje 3)lenfd)ett furefttar

gemaeft. ©er Sffianberer, ber einfatn tei 9lad;t burdf) -Jöälber

,

an alten ©dflöffern, eiitfantcn ätabclleu, ober gar am hohgerieft

bortei geft, toirb oft burd; beit 9tuf ber ©ulen in ©d;rerfett ge=

feft, unb feilte ©intilbungSlraft gereift, ©iefe ©ögel trugen in

früfern Bcüf*1 nieft loettig baju tei, ben ©lauten att ©effenfier

unb ben Hltcrglauten 31t näfren. ©ei allen ©efh«.'örtingeit ffielen

bie ©ulen eine Dtolle. @ie ftttto bem ©tergläutifcfcu ©oteit beS

HobcS ober fotttmeitben UngliidS
,
unb ber Stuf beS dtaujeS ntadjt

manchen Qltergläutifcfett jittern. ©enfelteit ©intorttef fclictut bte

©ule auf bie ©ögel 31t maefen
,

bentt Wo eine folcfr mit Hage er=

fefeint ober entbedt wirb, öerfamnteln fid; alle ©ögel ber Um-

gegeitb, fallen bie ©ule att unb erfeten ein grof eö ©efefrei, Wenn

fte ifr aud; niclitS anfaten fötttten
, baf er baS tefannte ©pricf=

Wort öon einem berad;teten ober öerfbotteten ©tenfefen ,
er fei wie

bie ©ule unter beit ©ögeln.

©te ©ulen tewofnen am Hage alte ©eftöffer, Hfürtne, ätircfs

töbcit, >§öften, oerlaffette Käufer, einfante ©tfeunen ober fofle

©ättnte. ©ie leben in ber ©titwcitcrci, nifien in fofle ©äunte

ober in Uerlaffene .(träfen = ober Wilbe Haubettnefler
,
ober in ©lauer»

lötfer unb legen 4 tiS 6 gan3 weife, etwas rttnblicfr ©ier. 3fre

Sttngen fontiiteit gait3 nadt gur ©Belt unb finb moitflröfe, fäflidfe

©efcfö;ife, welcfe boit ben ©Item 3iemlidf lange gefjttefeit Werben

ntitffett.

©ie ©afrttng ber ©ttlett befiel; t iit ©laufen ,
Dlatten unb fleineit

©ögeln, üiele fafefen aud) nad; 3nfcften, weld;e wofl tei ben

lleinflen Hirten bie haubtnafrung auSmacfen. ©ie grofen Hirten

Wagen ftdj aud; an hafett ,
junge Olef e ,

Hluer » unb ©irffüfner

unb nur biefe gröfertt Hirten föitnen unfercr Detonomie einigen

©dfabeit tfun ,
ater auef fie ftitb mefr nüidicf als fd;äbltcl) ,

unb

alle llcinerit Hirten finb uitbebingt für ben ©lenfcfen nttfUcfe

Hfiere, Welcfe man burcfauS fefonen follte. ©ie tobten eine un»

jäflige ©lenge bet fcfäblitfen Selbmäufe. ©ie freffett biel auf

einmal, fcfludett alles gan3 ferunter, ba fte einen weiten ©cfluitb

uttb bei; ntarcii ätrobf fabelt. ©aS ttnOcrbaulicfe ©t'öfere, Ättocfen,

epaare
, Sebent, ©tacfeln, Snfeftenflitgel unb ©eine fpeten fte als

©cwölle aus, Wie anbere Olautbögel. ©a fie einen langfanten

uttb fcfWanfenben Slug faten, fo fötiticn fte nur auf ber ©rbe

befinblicfe Hfiere anfallett
, baf er Werben aud) Heine ©äugetfiere

weit öfter ifre Seitte als ©ögel. ©ie föittteit wie alle Olautbögel

lange fungern, uitb einige legen fogar, wie OJaumaittt temerft fat,

SDHagajine an, bamit fte bei rcgnid;ter Bett ifre ©tfluffwinfel

nieft 31t Perlaffen nötfig faten. 3m Hßinter, wenn ber ©oben

gefroren ifl, unb bte ©laufe nieft 5111« ©orfd;ein Jommett, faten

fie oft grofe Olotf ,
unb Diele flerten »or junger.

©inige finb 3ugbögel, anbere ©tmföögel, Diele aber, wentgfleitS

in gemäßigten ©egeitbeit, ©tanbDögel.

©te ©ulen tewofnen alle HBelttfeile Dom föefften Olorben an

;

bie Hirten ber warmen Sättber ftnb ater 5aftreidjcr, als bie ber

falten unb gemäßigten, ©efr merfwitrbig ift eS, baß tfr Seberlleib

in Warmen Säubern etenfo toitf t ift, wie in falten, ©inige Hirten

ftnb fefr weit Dertreitet, fo ift ttnferc ©cfleicreule eine Hßeltbürgertn

unb ftnbet fief iit allen Hfeilen ber ©rbe ,
nur in etwas Deränberter

©eftalt, bagegen ift bie ©djneeule ber ©ogel, ber Dielleicft am

Weiteren nad; ©orben geft ,
unb bie lange ttorbifd;e ©aeft auSfält.

©ie Hßeitcfen ftnb größer, als bie ©lättttcfw.

©ie ©attungSJennseihen finb

:

(guten. Strix. Chouette.

(Der (StfttaM Don fet SBnvjel au flarf aSmärtä

gefogcu, mit fatfeuförmtger 0fnl;c unb einer meifl gattj

unter gebern Dcrbecftcn .©acfSfaut, ofne jafuartigeu

Ufnöfc^uitt an ber obern Sabe. löeibe ©tfuabeüaben ftnb



fcetoegltcß. 2ltt bet (Scßnäßeftmtrjel ßeßeit ftarfe ßactt*

artige Gebern. 5Die fKafenlöcßer ruub, fie flehen am

Korbern 9fattb ber SBacßößaut, iuclcße über berfelbeu eilten

SGButfi büßet. 2) er dtoßf groß, rnttb
,

ftarf beftebert,

baö ©efteßt glatt
,
mit freitsförmig liegenbeu Gebern um-

geben; 2tugeu groß, ltacß öont gerietet. 2)ic £>ßrat

groß mit einem geberfveiS umgeben. Saufe mittelmäßig,

meiff biö auf bie 3eßeu beftebet. güße öter^eßtg, bie

äußere Sßorberjeße iß eine äBeitbejeße, hibcnt fie ttaeß

33ebürfniß bes SSogelö, uaeß Born über uaeß ßiitten gerietet

merbett famt
;

bie Manen fruntm mtb feßr fpißig. 25a§

gaitje ©efteber feßfaff uub feibeitartig.

0()reu(eit. Striges auritae. Ducs.

lieber j.ebcrn £5ßr fteßt ein ©iifcßel längerer, auf=

ricßtßater Gebern, toelcße Cßten ober Körnern äßtüteß ßttb.

25er ©cßioaitj iß mittelmäßig lang ober furj
,
am (Sitbe

faß gerabe. 2>te Gingen ßub feßr groß uub lebßaft

gefärbt. 2)tc Menöart uäcßtltcß.

2af. 9. ©er Ußu ober ^cßubut. Strix Bubo.

Le grand Duc. @ie ßctßt aueß ©olbeute, große

;Oßrcule Great eared Owl. Eagle Owl. Gufo

reale.

2Ule obern Sßeile finb im ©runbe roßgelb, feßtoarj geflammt

unb befprißt, überbauet ein ©entifcß Bon roßgelb, feßtoarj unb

braungelb. Ser ätopf iß feßtoarj, jebe 2feber roßgelb geranbet unb

fdßtoarj befprißt, bie ffeberbüfeße ober Dßten beßeßen auS mehreren

ßinter einanber ßeßenben Sebent, tooOon bie Oorberßen bie längßen

ßnb, fie finb fdßU’arj ,
mit toenig roßgelb. Ser ©cßleier ober bie

Gebern beS ©eftcßtS ßnb feßtnußig toeißgrau unb ßabett roßgetbe

©pißen, fie bilben um baS ganje ©efteßt Bon ber ©cßnabcltourjcl

an bis 511m Dßr einen Jtrciö j um bie ©cßnabellourjel ßeßen bot*

ßenartige Gebern Bon feßtoarjer garbe. Sie ©eßtoungfebern ßnb

feßtoarj unb roßgelb gebänbert; ber ©cßtoaitj abgerunbet, bie betbeit

ntittlern Gebern fcßtoarjbraun mit feßmater burcßbrocßeneit gelbbraunen

.Duerbinbcn, bie übrigen roßgelb, braun befpri^t mit 9 unregel-

mäßig gejaeften braunen Duerbinbcn. Sie Jteßlc iß weiß, fdßtoarj

geßecft; alle untern Sßcile ßnb roßgelb mit feßtoarjen olecfen in

ber SJitte jeber lieber, toelcße noeß quer feßtoarj burcßßricßclt ßnb.

Stifter unb Sütjel braungelb, bie Gebern an beit Seinen ßnb blaß

roßgelb, braun befprißt, Mauen feßr groß, feßr fpißig unb feßtoarj.

Sie Ülttgen ßnb präeßtig orangengelb unb feßr lebßaft.

Saö ©eibeßen iß bebeutenb größer als baS ©änneßen.

Sie Sange Born ©cßnabel bis junt ©cßtoaitj iß 2 guß, bie auS*

gefpannten fylügel nteffen 5 guß 8 — 10 3°H-

Ser Ußu iß in ben bergigen ©älbent Bon faß ganj ©uropa

unb im mittler« unb nörblicßeit 5lßeit Verbreitet, ©ine äßnltcße 2lrt

betooßnt Qtfrifa, unb eine Heinere, ber Bitginifoße Ußu, betooßnt

Sorb* unb ©übamerifa. ©r ßaufet gerne in alten Surgruinctt

unb Berläßt bie ©älber feiten. 3m ©inter näßert er ßcß aber

meßr betooßitteit Drten. 3n ber ©eßtoeij iß er gar nicßt feiten, je

größer unb bießter bie ffialbungeit, beßo lieber betooßnt er ße.

Sen Sag über ßßt er ganj ßill jtoifdßen Reifen ober jtoifeßen

Stauern ober jtvifeßett ben bießten ließen ßoßer Säume ganj am
Stamme angeleßnt unb mit an ben fieib ganj angelegten Sebent,

aber ganj aufgerießteten geberbüfeßen ,
toclcße feßr genäßert ßnb.

Semerft er etioaS, fo ößnet er bie 2lugcn
, läßt ße umßerrollen

unb rießtet ße naeß allen ©eiten, luobei er bie Sebent aufbläSt,

bie Slügel ßalb ößnet, ßcß mit bent Jtopf naeß Born biegt, unb

eine toagreeßte ©tellung annimmt, babei jifeßt unb mit bem

©cßnabel fnaeft unb überßaupt bie läcßerlicßßen unb pofßrlicßßen

©telluitgen maeßt unb ©rimntaffeit feßneibet, toelcße fein Qlnfeßn

fttrdßbar ntaeßen. ©eine ßerrlicßett 2lugett feßeiuen ju funfein,

unb ßnb in beßänbigcr Semegung, toobei ßcß bie Supitle mit

jebent Qltßentjug änbert. ©ein ©eßlaf iß feßr Ieife, er toirb

aueß am Sage fcßtiell munter, unb fann ungcacßtet feiner großen glügel

bureß baS bieffte ©ebüfcß ßiegen, oßtte anjußoßen. Dft ßiegt er

am ßcllen Sage fcßoit auf ßunbert ©cßritt toeit auf, boeß läßt

er ßcß biStoeileit aueß übcrrafdßen.

äfeiit Sßier ßat tooßl fo Biel ©toß ju abergläubifcßcit ©ageu

gegeben
,

als bie ©ulen überßaupt
,
unb befonberS bet Ußu , beßett

fcßauetlicßeS ©efeßrei, Ußu, <§ußu in ßillct Sacßt toeit bureß bie

einfamen SBälber ertönt unb ben fureßtfamen ffianberer, ber eS

nicßt fennt, erfeßreeft. Sie Sage Born loilbeit Säger, toelcße

Sürger fo fcßoit befungeit
,
iß noeß nicßt erlofcßen

,
benit noeß jeßt

ßört man in ber 9täße großer SGBalbuitgcn bie toilbe 3agb sutoeilen

,

namentlicß jur SegattungSjeit im fjrüßjaßr. Stau ßört uämlicß

in ber Stille ber Sacßt aus ben UBälbern ßer ein ßoßleS, gebämpf*

teS >§ußu
,
Sußu ,

toelcßeS oft Bon nteßreren ©eiten ßer ioieberßolt

toirb, toobei baS ©cßo cS itocß öfter mieberßolt. Sraufenb unb

fcßitaubenb jießt eS bureß bie ©ebiifeße unb in ber Släße benterft

man feurige, fieß fcßncll betoegenbe Sunfte, biefe ßnb bie Icucß*

tenben 2lugeit ber Sögel. Salb ertönt ein ßößereS >§ußu, halb

ein fcßallenbcS •§oßngeläcßter
, ba$u fomrnt baS c&eulett unb Maßen

ber föunbe
,

toelcße aufgefeßredt mit eitißimnten unb ßcß einanber

toicbcrßolen. Sie ©inbilbungSfraft fegt leießt baS SJtufen ber

Säger ßinju
,
bie bunfeln unb unßeimlicßeit SBälbcr, Seifen

, Suinen

ober gar ^oeßgerießte erßißcn bie Sßantafie beS Surcßtfamen
, unb

ber toilbe Säger iß etfeßietten ; bieß alles fomrnt Bon ben Kämpfen

ber männlidßen UßuS ßer, toelcße jur SegattungSjeit ßcß jagen,

toobei meßrere Sßeil neßmen. ßlucß baS Seibcßen freifeßt laut,

fnaeft unb pußet laut.

2HS ein ßarfer unb getoanbter ÜtaubBogel greift ber Ußu tooßl

aueß größere !£ßiere an, junge «fSitfcßc unb Oießfälbcr, ^afen

,

toilbe Äanincßcn
,

2luer = unb Sirfßiißiter, Safanen, Mäßen
u. f.

to. ja er feßont fclbß ben ßacßeligett Sgel nicßt. Ser Ser*

faffer ßat meßrere 2M in feinem Stagen gange ©tücfe Sgelßaut

mit allen ©tacßeln gefunben
, fo baß eS feßtoer ju begreifen iß

,

toie er biefe ßacßeligett S'ßicre angreifen, übertoältigen unb bann

Berfcßlucfcn fann. ©eine ^auptnaßrung aber rnaeßen Siäufe

,

Siaultoürfe
,
©afferratten unb ^antßer aus, felbß Sröfcße foll er

nidßt Berfcßmäßen. Dft ßiegt er noeß Bor ber 2tbenbbämmerung

auf Staub auS. Meine Sßiere frißt er mit I?aut, paaren unb

Sehern, unb fpeit bann baS UnBerbaute als ©etoölle toieber auS,

Sung eingefangen läßt er fteß jäßmen
, boeß nicßt alle gletcß,

einige bleiben böfe unb toilb
,

anbere laßen fteß annäßern
,

aber

immer .muß man fieß Bor feinen furchtbaren Mauen in Qlcßt neßmen.

3a et brütet fogar in ber ©efangenfcßaft. Sem Serfaffer iß ein
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Sßaar gefangene bcfanitt, toelcße fdfjon breimal in ber ©efattgeitfcßaft

Brüteten, uitb eilt ß}aar Sunge Bon biefem (paar toerben tooßl im

grüßlittg mieber Brüten. Otircß bie fonberüaren ©rimmaffen, uitb

fein merftoürbigeg (Beneßmen, maeßt fteß ein gefangener Ußu feßr

angenehm. Oa aBcr alte SBögel feine geinbe ftnb
,
unb too er

erfeßetnt
, fieß um ißn fammetn unb ißn nedeit

,
befottberg .Straßen

unb (HaubBÖgel, fo toirb er Befonberl jttnt Vogelfang gehalten.

Um ben Safanen 9luße ju Berfcßaffeit ,
toerbett fogenannte iträßeit»

Jütten in ber Dläße ber gafanerie errichtet. Bunäcßft biefer >&üttc,

in toelcßer ber 3äger OerBotgen ift, txürb auf ©cßußioette ein lebenber

Ußu geBradjt, uitb ber 3äger famt bie auf ben Ußu ftoßeitben

ßtaubBÖgel unb Äräßen feßießen. Oag ©efeßrei biefer (Bögel Ber»

rätß aueß ben Dlufentßalt einer (lute, tr>eldg»e fteß am Sage feiert

läßt, fogleid;, bie erftc dträf;c, toelöße ißn erBIidt, fangt an ju fd;rciett,

uitb jebe in ber Dl eilte 6 cfinblid;e fomntt ßer uitb ßtlft mit. Dirn

Sage tx'efjrt fid; ber Ußu nid;t oft, jutoeilen ergreift er aber boeß

einen ber ©freier unb jcrrcift if)n ganj rußig im Dlngeficßt ber

anbern, offne auf fein Häglidfeg ©eßmeräenggefeßrei ju aeßten.

Oft aBer ergreift er bie fcßlafenbe .Straße beS Dlbenbg. Oer Ußu

frißt, io ie alte OtaubBögel, oft Biet auf einmal, famt aber bann

aueß toieber lange, ja Sodßett lang
, otfne Dlaßrttng fein. Srinfett

ließt man ißn nie
,
boeß möchte er eg sutoeileit tßun

,
aber er fattn,

toie bie meifien ßlaubBögel, offne Saffer leben.

Oiefc ©ule Brütet fritff int Srüßjaßr, bag SeiBcßen legt fein

SJleft in gelöflüften
,

feltener in Oluineu ober ßoßlett (Bäumen an,

uttb »oirb toäßrcnb biefer Beit Bom Sänncßcit mit Steife Berforgt.

Senn man Bon bem in ber ©efangenfcßaft Brüteitben Sßaarc fcßlteßen

famt, fo Betoacßt bag Sänticßctt bag Briitenbc Sei6cßett. Dläßcrte

man fid) bem SScifälter, fo fant eg loie eine gurte Vfaucf)eitb

,

fnadenb uttb mit feurigen Dlugen fferBor, uitb tooßte furchtlos

angretfen. Oie Suttgeit ftnb attfangg toie alte ©uleit
, feßr ßäßlicß,

unb feßen aug loie ein JtlumBen Soße. Oie Dlugen ftnb anfangg

ßeßgelö, toerben aber halb buitfler. Oie Jungen fangen Balb an

ju jifeßen unb 511 Bfeifcn, unb finb feßr unruhig. Sie toerben

Bon ben ©Item reteßtieß mit ©peife Berforgt. Oagfclbe Dtefl toirb

mehrere 3alfre Bejogett.

Oie Säger fdßäßen ben Schaben, ben ber llt;u tßut, altju ßoeß

an, bureß (Bertilgung Bon Bieten SDläufeit unb Jgamfterit erfeßt er

bett ©cßabett reicßlicß, beit er bureß Sreffett eitteg ^ägeßeng ober Selb»

ßußng ettoa aitricßtet. ßu fließen ober alt ju fangen ift er feßtoer.

£af. 9. Sie mittlere ©freute, Strix otus.

Le moyen Duc.

©ie iji Biel Heiner alg ber Ußu
,

unb nießt Biel größer alg

eine Saube. Oie geberBitfd;e ftnb groß uitb jeher Befteßt aug fccßS

Sebent. Oie Dlugett finb Bom fcßönfieit (PomeraitjcttgelB. Oer

gattje Jtöroer ift oben roftrott; unb toeiß
,
mit grauen unb feßtoarj»

Braunen Sieden unb feinen ßeicßituitgeitj bie S3ruft ßcßroftgelb

mit fdttoarjBraunett Pänggfireifen unb SfJfcilflecfcn , toelcße fieß 511

Beiben ©eiten in Bidjadlinieit Berlaufett. Oag äußere Oßr ift

ungemein groß, unb mit einem jicrlicßen geberfranj umgeBett.

Oie (Beine finb Big ju bett Jllauett mit roftfarBen Slaumfebern

Befe^t. Oie Slügel finb groß
,

uttb bie ©eßtoungfeberu roftgelö mit

Braunfcßioarjeu Sluerftrcifeit. Oer ©eßtoans ift bunfeltoftgelb mit

fcßtoarjBraunen CuterBinben. Oag ©eßeßt ift mit Borjligen Sebent

Befeßt, toelcße einen ätreig Bilbeit. ©ie finb toeißließ mit feßtoarjen

©Bißen, unb bag gattje ©effeßt toirb mit einem jtoeiten, roftgel6en,

feßtoarj unb toeiß gemifeßten Greife utngeBen.

Oie Sänge beg (Bogelg Bom JtoBf Big jutit ©cßvuaitjenbc Beträgt

14— 15 ßoll, uttb mit auggeBreitetmSlügcln mißt fie 56—58ßoll.

Oicfe ©ule ift in ganj ©uroBa in SBalbttttgen feßr gemein

,

itt (Bergtoalbungeit unb in Sßälern
,

aber am Sage immer im

bießteften ©cBitfdße uttb itt ßttjiern Sänntoälbent, aber nießt in

Dluitten ober Seifen. 3m ©omnter ift fie eittjeltt itt ben dßälbern

Bertßeilt, unb im Sinter jießt fie untßer. 3nt Snißling trifft

man fie oft iit Heilten ©efellfcßafteit Beifammen.

©ie läßt fteß leießt jäßmen unb Bergnügt bnreß bag ©fiel

ißrer ßerrlicßen dlttgen, bureß ißre foffirlicßen ©eBerbeit uttb ab»

toecßfelnben ©tettuitgen. Dledt man fie, Befonbcrg loetttt man ißr

einen jjunb ober eine Haße Borßält, fo toecßfeln ißre Stellungen

auf bie mannigfaltigfte Seife, Beo6acßtet aßer am Sage alleg mit

nur ßalB geöffneten Dingen, ttngeftört feßläft ftc ben ganjett Sag,

unb Bleibt im Sreictt rußig auf einem Qlfte fißen, läßt fieß aueß

gartj itaße fotttnten ,
loetttt man fieß Beßutfam näßert. ©ie ift aber

feßioer ju entbedett
,

inbetit fie fteß bidit an ben @d;aft beg (Battttteg

aitfcßnttegt
,

unb fteß gar nitßt Betoegt. ©ie fießt aber aueß am

Sage feßr gut. Oer Slug ift ganj geräufcßloS ,
feßtoanfettb uttb

lattgfam, aueß nie feßr ßod). Oie ©timme ift citt nießt unangc»

neßm Hittgenbeg gebeßnteS £uuf. San ßört ftc an feßönen grüß»

linggaBenben Big tief in bie Dlaeßt ßittein. Butoeilett feßreit fie

aueß ßoßl unb bumpf SitmB
,
SuntB

,
toie ein Dtoßrbommcl.

3tn Borne läßt fie aueß ein (Blafett ober Spfaudßen ßören, uttb

fnaBBt mit bem ©cßttabel.

Oie Dlaßrttng Befteßt itt Selb »unb Salbtttäufen, Saultoürfcn,

©Bißmäufeit, gröfeßen, jbäfertt uttb anbertt großen SttfeHett, melcße

fie allcntßalBcn auffueßt uttb fteß babei aueß bett Käufern uttb Oörfern

näßert. ©ie ift baßer ein feßr nüßließer (Boget. Dlur im Sinter

fällt fie Bei tiefem ©eßttee, too feine Sättfe fteß jeigen, attcß (Bögel,

Befottberä aueß Olebßüßtter an
,

toelcße fie im ©eßlafe üBerrafcßt.

Oett Sattbcn bagegett tßut fte tticßtg.

©ie nijtet in alten DZeficrn Bon Sättfebuffarbett , ©Berbern

,

Straßen ober ©icßßörttcßett uttb toilben Saubeit
,
unb legt getoößnlicß

4 runblicße, gattj toeiße ©icr. Oie 3ungen feßett abeittßeuct*

ließ aug, unb Baben ein fafi ganj fcßttoarjeS ©efießt, uttb bie

Sebent auf bem JfoBfe feßett aug loie eine alte IJkrüde.

©ie läßt fieß leießt feßießett, allein man füllte fte ißreg ÜtuBcno

toegett, toie alle Heittern ©ulen flotten.

$af. 9. ®ic ober fticjoI;ttgc

(Sufc. Strix brachyotus. Ilibou chouettc.

Oer JtoBf ift Heiner alg bei attbern Sulett
,
unb bie Scberoßrcn

befteßett nur aug brei ober Bier feßr furjett gebertt, toelcße man

nießt leießt Beobacßtet, toentt mau ißr nießt feßr naße ift. Oer

©cßttabel uttb bie Dlugenfreife fittb feßtuarj
,

bie Dtegeubogeitßaut

bagegen feßött ßeUgel6. Oer obere ätörBer ift rojtgelb unb toeißließ

mit buttfelbraunctt Sieden uttb groben Betd;nuttgen ,
ber Unterleib

ßellroftgelb
, oft fafi toeiß mit eittfaeßen bunfelbrautteit Sänggfleden

unb fcßmalen ©cßaftftridßen. 3nt Sobe benterlt man bie 0ßren

nießt.

©ie ßat bie ©röße ber Borigett ,
aber längere Slügel unb

©eßtoans. 3ßre Sänge Beträgt 14 big 15 Boß, bie glügelbreite

44 Big 46 Boß, bie ©cßtoattjlänge fafi 6 Boß-
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(SS iß eilte rec^t fgöne (Me. (Die großen ©gwungfebern

ßnb roßrötflig gelb
,

bie ©pißen bunfclgraubtauit
,

bie (Beine ßnb

ganj mit Weißer QBolle bebedt.

(Diefe (Me fommt ju uns nur als ßugöogel, uttb finbet ßg
nur im -erbß unb grüfling

,
aug toofl im (Sinter, unb nigt

in QBülbent, fonbertt im Soft unb ©umpf, immer auf ber (Erbe.

3fr 23aterlattb ift ber fofe Sorben Bon (Europa, Qlften unb Qlntertfa.

©ie fommt mit bett ©gttepfett an, unb Wirb fäußg Bor bent—üfner»

funbe gefd>offctt ,
inbent fte biefen fließt, ©ie fliegt am feilen Sage

auf. Sie erfgeiitt oft ßernltg fäußg. (Sa fte im -§erbfle aud;

gerne auf Jfartoffel = uttb Äoflfelberrt fißt, fo fiat man fte aud;

Hoflettle genannt, ©ie Berbirgt ftd^ finter bie Jtoflßauben ober

(Binfenfufett unb im fügen ©rafe. Qlttf Säume fegt fie ftg nur,

wenn fie Bon ber (Srbe aufgejagt wirb , bleibt aber bann auf

einem QI ft bis jur Qlbenbbäntntcrung ßßett.

@te fliegt halb nag Untergange ber ©oitite, ja juweilen Bor

bemfelben. (Bet Slug ift, wie ber anberer (Eitlen, leife unb fgwatt»

fenb, aber bog gefdjicfter unb fgtteller. 3fre Stimme gört man

feiten, Bermutflig läßt fie jur SegattungSjeit eine folge fäußger

gören, bei ifrent Qlufentfalt in unfern ©egenben fliugt fte fanft

unb angenehm mic färo, fäm.

3fre gauptnafrung finb : CSäufe, boep ßößt fie aud) auf flcine

33ögel, Welge an ber (Srbe fglafen. ©ie brütet nigt bei utiS
,

fonbent in ttorbifgett ©egenben, auf fumpßgent Soben, in (Dorf»

ntooren unb auf feuchten Stäben. (DaS Seß beßeft aus einem

unorbentlic^en Raufen Stoppeln unb bürrent ©rafe. (Die 4 (Eier

finb weiß unb runb.

©ie tfut feinen ©gaben. Sag ber Senterfuitg mehrerer 5J3er=

fonen foll ifr gleifg, fo mic baS anberer (Eulen, Bortrefßig fgmeden.

(DaS (Menßeifg ift in ber (Dfat fegt jBetfdjtebeit Bon bem anberer

SaubBögel, eS ift fefr jart unb weiß, bei ben (DagraubBögeln

aber grob, gart unb üöelriegenb.

©ie wirb weniger als aitbere (Eulen Boit anbern Sögeln Berfolgt.

(SS fommt in ber ©gwetj unb im Würmern (Suropa nog eine

aitbere £) freute Bor, welge nigt größer als eine Qlntfel ift. ©ie

näfrt ftd) f;auptfäd)Iidfi Bott 3nfeften unb Wogl aug Bon Stäufen.

3n 3taliett wirb fie fäußg gejäfmt unb als SodBoget auf Sogei»

Jütten gebraucht. Statt fat Seifpicle, baß ein Saar in ber ©tube

gebrütet fat. Cbrculett gibt eS in alten QBelttfeilen, welche bie»

felbe SebenSart fabelt.

(Die ©ulen ofne geberoßren fann man eintßeilen
,

in

©gleiereulett unb Jt ä u 5 e.

£af. 9. <2df)let£tCUle. Slrix flamraea.

(acgletetenle
,

fpevteule
,

5perücfettcufe ober Jltrg»

eitle. L’ElFraye.

©ie jeignet ftg bürg ißt fafi ßeiförmiges ©eßgt aus, WclgeS

bem ©efigt einer alten grau mit langer Safe etwas äßnltg ift.

SS wirb aus faarförmtgen, im Streife Itcgettben gebertt gebilbet unb

ift um bie Qlugett ferunt braun, bann wetßltg unb umgeben Bon

einem Jtreife rot-brauner gebetgett, welge bie ©fuße ber äußern

auSntagen, unb an berfelbett etwas geträufelt finb. (Der ©gnabel

ift gclblig unb ragt nur mit ber ©fuße auS ben Sorflettfebern

Bor, welge ißn umgeben. (Die Qlugen finb bläuligweiß. QtUe

obern Pfeile faßen eine branbgelbe ©runbfarbe, finb aber fefön

afefgrau gewäffert mit fgwarjen unb Weißen Stopfen ober perl»

äfnlicfett Rieden, alle untern (Dfeile finb fellroftgelb bis inS Stein»

Weiße übergefenb, mit Meinen
,
gräuliefweißen

, fcfwarj umgränjteit

gledctt ntefr ober ntinber bieft befireut. Qluf bett obern (Dfeilen

bilbcn biefc Serlßedett .ftettefen. (Die Slügel finb lang, ber ©cfwan;

furj, bie großen ©cfwungfebcut finb an ber äußern ftafite roft»

gelb, auf ber inner« feiler, itt breite, weiße Jlanten füg Berlierenb;

alle mit fd;maten, fcfwärjlicgctt, Weiß befprigten Duerfleden unb

fcfwärjlicf marmorirten uttb punftirten ©pißen, ©er ©dttoanj

ift roßgelb mit weißltcfer, fd;waräpuuftirter ©pißc unb Bier fcfntalen

fcfwärjlicfen Cutergreifen. (Die Seine ftttb fellroßgelb ober Weiß.

(Diefe ßule iß mit wenig Qlbättberungen über alle (Erbtf eile

Berbreitet. (Dte ßuropäifcfe fat am Unterleib am nteißett roßgelb,

bie Qlfrifattifcfe iß am Unterleib fcftteeWeiß , ofne Sieden , bie

Qlntcrifanifcfe Weißlieg mit fefwarjett runbett Sieden, bie Qlfiatifcge

fat einen großem ©cfttabel, ßärfere unb längere Seine uttb ßefen

unb iß am Unterleib fefmußiger ins ©elbe jiefenb.

(Die ©röße iß bet allen uttgefäfr biefelbe, näntlicf 14— 15 Soll

lang unb 39— 40 ßotl breit. (Die abgebilbete jeigt bie gewöfnlicfe

Sarbe uttferer ßttropäifcfett Qfrt,

(Diefe ßule bewofnt niemals SBalbuttgett, fonbern alte ©eglöffer,

ätirgtfürme, Dtuincn unb SDtauerriffe. ©ie bewofnt bie Stircgen

ber größten ©täbte, unb bleibt ©oittntet unb SBinter an bemfelben

Drt, genteiniglid) paarWeife, oft aug einjcln.

©ie fcfläft ben ganjen (Dag unb Wenn fie geWedt wirb, fo

öffnet fie ifre Qlugett mir falb, ©efattgene ioerben halb jafrn,

ßnb aber ant Sage immer fcfläfrig unb oft fieft man ße eine

fcfatdelnbe Scwegung ntaefen ,
wie ein QJlcttfg, ber im ©ißett

cingefdjlafen iß, babei iß baS ©eftgt gattj ferjförmig ,
ttag bettt

Sobe Wirb eS runb. Saft man ftg ifttett, fo fnadett fie mit bem

©gttabel, blafett unb fguaubett, fo lange fie eS nur auSfalteu

föntten. (DicfeS ©gnaubett unb Slafett bei ßiller Sagt auf einem

SUrgßofe gefört, einem Drt, ber ofnefttt für bie nteißett Slettfgen

etwas UnfctmltgcS unb ©gauerfafteS fat

,

Wenn fie aug gar

nigt abergläubifg finb, fat oft Qlttlaß 51t ©efpenßerfurdjt gegeben,

©er leife Slug, ber aud; nigt baS getittgße ©eräufg Beranlaßt,

unb ifttett baS Qlttfefett eines felbßbewegligett ©gattenS gibt,

Bermefrt baS ©gauerlid;e unb ©efpenßerartige. ©ie(Dotte, welge

fie neben Älappett, ßlfgett uttb Sfattgen Bon fid; geben, finb

wiberlid; feifer, freifgenb uttb fgttargettb, ein (D'ott foll bem QSort

©ruaf ftg ttäfertt. Oft glaubt matt aug einen fguargenbett

Slettfgett ju gören, WelgeS in ber ©tille beS ßillcu SriebfofeS

fefr ßörettb bie (SittbilbungSfraft ergreift. 3n einer ßillen ©ruft

einen ©djitargettbett ju förett, würbe aug beitjcnigen, bet gattj

frei Bott Qiberglaubett iß, Wofl erfgredeit, ba er gier nur bie

(tobten unb int —errtt (Mfglafenen ,
nigt aber bie Sebettbett ju

ßnben glaubt, ©efangett gewöfnen fie fig leigt an bie Sienfgen,

betten ße ofnefitt immer nage ftttb. Slatt fat folge gefegen ,
Welge

wägrcnb bem Säutett auf bettt ©lodettßufl ßßen geblieben ßnb.

(Daneben iß biefc (Sule lebfaft, erwad;t leigt, unb fgeittt aug am

feilen Sage gut ju fegen, ©obalb bie Qlbenbböntnterung fommt,

fliegt ße attS unb Berläßt ifren ©dßupfwinfel, um auf bie 3agb

31 t gegen. 3gre Safruttg beßeft cinjig auS SSättfen, nag welgett

fie itt gelbem uttb ©ärtett jagt.

©ie iß fefr gefräßig, man faf eine itt einer Sagt 15 gelb»

mättfe aufjegrett. ©ie greifen aud; Satten unb ©pißmäufe an.

Sögel mögen fte fautn Berfolgen, bog will man Seifptele baBon

gaben. 3n (Sttglattb itißete fogar eine folge 6ule in einem (Dau»

bengaufe, ogne ben (Dauben etwas leibeS 51t tgun. (Da ße bei

regnigter uttb falter SBitterung nur feiten auSßiegen, fo fantmeln
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ffe ftc^ Sorrätße Bon Käufen in ißrcn ©djluBfioinfeln. (Sterlinge

unb anbere Heine Sögel finb Bot tönen, befonberS im SBinter, and)

nid)t ftdjer. Senttoch famt man fte unbebtngt unter bie fehr nüß=

licken Sögel jählett, tocld)c man auf jebe Art fronen follte.

(Sie brüten in beit ©d)luBftotnfeln if;rcä gelt'öhnlicfjen Aufenthalts

unb legen ißre 4 treiben ©er auf einige Strohhalmen ober auf

ettoaS 3Bolle. Slan erjählt ,
eS habe eine (Schleiereule einem Jtüfter

,

ber beS AbenbS nach ber Kirche ging, bie Serücfe Bom JtoBf genommen,

ber bann fo lange an einen ©eifterfouef badite, unb mit ©d;roden

babon erjagte, bis ber Sachbecfer in einem Sljmrmlod) biefe Seriicfe

fanb, in Welcher bie ©er ber @ule lagen, tueld)e baS ffieibd)en

brütete. Slöglid) bie ©ad;e. Sie gütigen feheit aus inieSBoltflumpen.

^ctgcutcit ober ^afctdhtSeuIett.

©ie jagen auch am ^age * rt i)en grüß* unb Abenbfiuitben

,

unb fchlafen nur in ben fpütent SageSflunben. ©ie feßen auch

am Sage fehr gut.

2af. 10 . SHe grofjie JprtlnthtSeuIe. Strix uralensis.

La Chouette de l’Oural.

©chnabel gelb, Augenfiern bunfetbraun, ber Unterleib gelblich*

toeiß mit fchmalen, braunen SättgSflecfen, ber ©djloanj fehr lang

mit 7 bis 9 heilen Duerbättbcrn. Sie güße finb groß, bie Saufe

unb bie obere ©eite ber Sehen hießt bcfxebert
;

bie Jtratlen fehr grof’,

bünn unb nabelfBißig. SaS ©efießt ift grof unb golatt
,
unb bie

fdjjleierartige Sinfaffung beutlicher, als an ben übrigen Sageulen,

unb bräunlich mit feinen fehlfarben geberfcßäften unb an ber ©cßnabel*

tourjel mit Bielen fehlfarben Sorftenhaaren untermengt, ein fchmaler,

brauner Streif jict^t fid) Bon ber ©chnabelifurjel nadj ber ©tim

hinauf unb Bereinigt fid) mit ber fcßleierartigen ©tifaffung beS ©e =

ficßtS. Sie obertt Sheile finb gelblich graubraun unb lociß geflecft.

Siefe CSuIe ift eine ber gröften, fie mift 26 Soll, in ber Sreite

45 Soll, ber ©eßtuanj 10 — 11 Soll.

©ie betooßnt baS öfllic^e (Suroipa unb baS nörbliche Aften. 3n

JRuflanb ifi fte faji allenthalben
,

befonberS häufig im Ural, auch

in ben SBalbern Bon Sief* unb (Sftlaitb. (Singeln fanb man fte

in Solen, Ungarn, in ©d;leficit unb Söhnten, ©ie betfohnt bie

SBalber, befonberS ©ebirgSifiüber.. ©ie ift ein fühtter SaubBogcl

unb tu ißren ©itten beit Suffarben ähnlich- Ser glug ift mehr

taufeßettb unb fc^neller als bei attbent (Mett
,
unb in ben SBätbern

fliegt fie oft ant hellen Sage herum, ©ie nährt fiel) Bon Berfdjiebenen

Släufearten ,
jungen -§afcit ,

München
,
Sirf* unb Schneehühnern

unb fleinen Sögeln, Ifeiche fte im ©ijscn erßafd;en fann.

©ie foll in gelfenfBalten ober grofen loeiten Saumhöhlen brüten

unb 3 bis 4 loeiße ©er legen,

©ie ift fehr Borficßtig, unb fdjioer ju erlegen.

21 tt ©röfe ifirb fie nod; Bon ber ©chiteeeule übertroffen. Siefe

Me ift im Qllter toeiß ,
im jüngerit Alter aber hat jebe geber an

ber Sruft
,

bent Saud) unb auf bem Ülüden
,
unb ben Secffebern

ber glügcl einen feßtoarjen Saunt, ©efießt, SorberßalS unb bie

mit ben bießteften fyebern befehlen güße finb immer ifeifj. Sie

Augen prächtig gelb.

Siefe Me ift fdjon bureß ihre garbe «nögegeid^nct , befonberS

merfto tirbig aber ift ißr Aufenthalt im höc£)ften Sorben Bon Surofia

,

Afien unb Ametifa. Slan hat fie angetroffen, fo toeit man nur

immer nad) Sorben gelomnten ift, unb bie größte Jtälte fdheiitt ihr

gar nicht befcßluerlid) 51t fein ,
ihr büßte« geberfleib fcflü^t fie Bor

berfelben unb bie lange norbifeße 9iad;t bringt fie taum ba$u, ettoaS

mehr nach ©üben 511 loanbent ,
bod; nur auf erft feiten fomrnt fte

bis nach bem Sorben Bon Seutfdjlanb. ©ie ift ber furd)tbarjte

geiitb beS ©d)neet?ufm3 ,
aber auch SJtöufe unb fleinc Sögel Ber*

fchmähet fte uid;t
,
unb eben fo luenig junge £ajen.

£a
f.

10. Sie @fjcvbcvculc. strix nisoria.

Chouette eperviere.

Ser @d)ttabet ift gelb unb eben fo bie Augen ,
ber Hörner fcßlanfer

als bei anbern ©ulen; ber ©dßtoanj fehr lang, mit 9 fchmalen,

hteifjen Duerbänbern. Ser Jtofif ift nicht eben fehr groß. ®aS

ganje ©efieber ift meif, aber auf bem DbcrßalS, bem ätoBf, ben

Schultern unb an Sruft unb Saud; hat lebe gebet einen braunen

SJtanbftecf. SaS ©efid;t ift gelblich »eiß n,it feinen fc^ttjarjen Satt*

haaren untermengt, toelche an ben Shmbtoinfeln am bidpteften flehen.

Sic Sedfebern ber glügel unb bie ©djti’ungfebetn finb braun,

lottere jebe mit einem toeißen gled unb mit hellen Duerbänbern

,

loie ber ©chtoanj, burdhsogen.

©ie nii^t mit bem ©chioanje 17 4
/a 3oll

,
in ber Sreite 32 Soll-

©ie ift ebenfalls eine Seirohnerin beS SorbenS Bon ©ttofia,

2tfta unb Sorbamerifa. 3n SieBlanb, Sreufett unb Solen ift fie

nicht fetten
,

aber fehr feiten im nörblidjen Scutfdjlatib ,
tvo fie

oft Biele 3at)re gar nicht gefehen tvirb. ©ie ift ein SCßalbBoget,

ber aber mehr fleine
,

futnfjfigc ©ehölje b orgieOt ,
auch in ©ütttBfen

ift fie nicht fetten, ©ie h«t ben Samen ©Berbereule Bon ihrem

Setragen fotoohl, als jum S'heil aud; Bon ihrer |>erberartigcn garbe.

3t;r glug gleicht bem beS ©Berbers unb fie fann in ber gerne leicht

mit einem fold;en Berioed;fclt io erben. Stan trifft fie oft am hellen

(Jage an, am nteijlen aber hoch iit ben frühen Slorgen* unb fBateit

Qtbenbfiunben. 3l)re Stimme Hingt fi, fi, fi, H, Ei-

gelb* unb ffialbmüufe
,

äBafferratten unb ^amfter machen ihre

cfjauBtnahrung auS
,
unb man finbet in ihrem Stagen meifl nichts

als Sfäufe. ©ie fängt aber aud; £eufchrecfen unb größere Jtäfer,

unb überrafcht Heine fifjenbe Söget.

Stau fann fie 51t ben nügtichen Sögeln jähten.

Heber ihre gorlBflanjung ift luenig befannt. ©ie foll auf Säumen

triften unb meiße (Hier legen.

©ie ift nicht feßr fc^eu unb baßer nießt fd;iuer $u fd;ießen.

Söalbeitten ober Mw.
2) er Jtolpf tfi grop mtb ruttb. 2)er ©chtoaitj furj

unb am (Snbe faft gerabe. 2)a3 ©efteber toctp unb [oder.

©3 ftttb mähre Ofad;toögeI, melche am Sage ftd; nicht

fchen taffen ,
toenn fte nicht gufällig aufgefdjredt toerben.

2af- 10. Sie gemeine ??acl)teute. Strix alaco.

La Hulotte, Buff. (Sie tjeift äßatbeufe, Oia^t=

eitle, ©ranbeute ,
in ber <Sd;metg hvoinn^iatifd;

Ota^thenet, 2fchuberf)euet.

Ser JloBf ift feßr groß, ber ©cßnabel blaßgelb, bie Qlugeit

finb bunfel, bie 2lugenlieber finb toie gefchiuollen.

Sie ^auBtfarbe beS JtörBerS ifi halb grau, halb fudjSrotß,

je nadh bem ©efchledht. Sie obern Sheile finb mit großen, braunen



mieden, bte untern Steile bagegen mit Staunen SängSfledetr ^ejeicC =

net, tuelcße iuieber mit mehreren ©tricßen burd;freu;t fiitb ; auf

ben ©cgulterfebern fießt eine Keiße großer, meiner, tunber Sieden.

5Die ©cßtuuttg= unb ©cßioansfebertt finb aBiuecßfelnb fdjtuä^lid;

unb roffgrau geBänbert, bie Saufe Bis an bie Segen Sefiebert. Sei

ben (Känttcßen ift bie ©runbfarSe meift bie hellgraue, Sei ben 5Sci6=

(ßfn bie fucßSrotße. (Diefe fiitb junge (SeiBcßett, bie rötßlicßgraueit

,

alte (SeiBcßett, bie rötßlicßBrauiten
,
junge (Känneßen unb bie ßell=

grauen, alte (Känttcßen.

®ie Sänge Beträgt 16— 17 Soll, bie SlügelBreite 39— 40 Soll.

®tefe (Me ift in ganj ©uroßa BerBreitet, tuo eS nur Säume unb

SBälber gibt; and) im ttörbiidjcn Qlfien ift fie attju treffen. 3n ben

©ommerntonatcu ßält fie fieß meift in (Sätbent auf, im äöerBft

unb Srüßjaßr siegt fie in bie Käßc ber (Dörfer unb Betuoßitt

Heine (Sälbcßen unb Saumgärten. ©o lange bie Saunte SauB

tyaBen
, fegt fie ftd) am Sage am lieBjleit auf bie Olefie etneS bicßt-

BelauBten SaumeS ober and) in eine Sauntßößfe unb fcßläft. 3m
SBinter Beiuoßnt fie alte ©ebäube, Kuinen, ©cßemten ober Hireß-

Boben.

@3 ift ein lattgfamer, träger, licßtfcßeuer unb buntnter Sögel,

ber ben ganzen Tag burcß ftd; nießt regt unb immer fd;Iäft. (Sirb

er getuedt, fo öffnet er bie Singen nur ßalB, tueil baS Siegt ißn

Bienbet, allein er fielet red^t gut unb fliegt, aufgejagt, aueß am
griffen .Tage, oßtte artgufiopett

. 3ung gefangen tuirb er leiegt jaf;nt

,

unb fann junt (Sin* unb Sluäfliegett gern ö() nt tuerben, allein naeß

einigen (Konnten BleiBt er aueß troßl tueg, BefottberS gegen baS

gfrüßjaßr. Kaßert man fiel) ißttt, fo fträubt er bie Sehern, jifcfjt unb

fnaeft mit bem ©cßnaBel, tuie ade (Sulen. (Das ©efteber ift lueicß

unb bießt, baßer fießt ber Sogei Siel biefer uttb größer auS, als

er eigentlich tft, unb ßat beS großen HoßfeS unb furjett e&alfeö

htegen ein tounberlicßeS, eben nießt angctteßntcS Olnfeßen. Sur toentt

fie fieß BerBergett tuill, fo legt fte bie fyebern feft an bett Hörßer,

ntirb bann gan$ fcßlanf unb briieft ftd) an bett Saum att,

auf beffen Olfi fte ffgt. ©ie fann ben Jtotpf toutiberBar breßen,

fo baß ber ©cßnaBel ganj auf ben Süden ju flcßen fommt. (Der

Slug ift langfam, feßr leife unb fcßtoanfettb, fo baß fie in ber

Kacßt einem ffeß Betregenben ©cßatten gleicht, ©o rußig fie am

Tage ift, fo munter ift fte beS KacßtS. 3ßre ©tirnnte ift ein ßäß=

licßeS ßeifereö Hretfcßeit unb tönt tute Kaitß, ober J£ü = Jtüßit

ober ©ituit. (Kan nennt biefeS ©efeßrei an einigen Orten (Siglen.

Oft aBer feßreiett fie feßr laut ßuß, ßuß, ßuß, ßttß, feßr oft tuie=

berßolt, oft mit jaudßjettbcn Tönen Begleitet, tuie ettua ein Betrun=

fener (Kenfcß. Statt ßört biefeS Kufen unb Saucßscn Bei ber ©tille

ber Kacßt feßr tueit, unb eS ift ganj uttßeimlicß, tuenn man e3

in bunfetn (Salbungen ßört. (Säßrenb ber SegattungSjeit ßört

man ißre ©tirnnte tueit ßäufiger, aBer aueß gegen bett ä?erBjt.

(Känneßen unb (SeiBcßett ßaBen Berfdtiebene ©timnten. 3tt falten

(Sintern, BefonbcrS Bei tiefem ©cßnee näßertt fte fteß bett Käufern

in (Dörfern unb ©täbten, ba ber junger fie treiBt tueit tmtßer Kaßrung

ju fueßen, ittbem bte (Käufe, ißre göaujttnaßrung, im Selbe fteß nießt

feßen laffen. Sutueilen figett fie auf bie Raufer unb feßreiett aueß tuoßl,

baßer bie ©age, eö Bebeute bieß ben Balbigen Tob eines SetuoßnerS

biefeS -ßjaufeS. Katürlicß ift bieß Bloßer OlBerglauBe
,
ba bie (Me

flcß um bie >§auS6etooßnet nießt füntitiert, unb tßr ©cßidfal nießt

fennt. Sttfälüge TobeSfälle in foldgett Raufern ßaBen ben 3l6er=

glauben Bcftärft. (Da fie ißre Kaßrung an ber (Srbe fueßen muß

,

fo fliegt fie feiten ßoeß
,
fonbern meift ttaße an ber Srbe, unb fegt

fieß oft auf Selbfieitte ober anbere ettuaS erßaBene ©egettfiänbe in

(Siefen unb Qledern, tuo fie auf (Käufe, tuie bie ätagen lauert.

(Srfaßrtte Saitbleute fteden beßtuegett auf (Siefen, tuo Biel (Käufe

finb, (Seibenrutßen
, bamit bie Stilett barauf fteß fegen fötttten.

(Kerfituirbig ift bie Scinbfcßaft ber Söget gegen btefe uttb gegen

alle (Stilett. Saßt fieß eine foteße am Tage Blidcn, ober tuirb

Sufällig ettua Bon einem Borbeifliegenben Söget entbedt, fo ift eS

als oB berfelbe ©eneralntarfd; fdßlagen tuürbe, alle Sögel, groß

uttb fleitt
,
Jträßett, (Elftem, ©cßtualbett, u. f. tu. fomnten ßerBei

unb ntaeßen ein gelualtigeS ©efeßrei , ftoßen auf bie ©ule, tuelcß»

lange fteß nießt Betuegt, 51t feßr geftoßen unb gegidt muß fie ettblicß

meießen, uttb fueßt fieß bann 31t BerBergen. (Katt barf eine foieß»

©ule, aueß tobt ober auSgeftogft
,
nur unter ein Senfter ober auf

einen ©artenbaum fiellett
, fo tuirb fie Balb Bon ben Sögeln Bernern

unb eS entfteßt ein Samt, ber eine ganje KacßBarfcßaft Beunrußigt.

>§Ört matt auf bent Selbe ein foldßeS ©efeßrei, fo tuirb ber erfaßrtte

Säger Balb bie ©ule ctitbedett.

(Diefe ©ule ift einer ber nüglicßften Söget, uttb eS ifi für unfen

Seiten uttBerjeißlicß
,

tuettn matt auf ©rlegttng foleßer Söget tto^

eine Seloßnung fegt ,
uttb ein ©cßußgelb Bejaßlt

, ffatt baß man
ben Beftrafen füllte, ber eine ©ule tobtet. ©S ifi merttuürbig, baß

ber Sauer ißren Kugen oft tuoßl fennt
,
unb fie aus einer 5lrt

Bott Slorblufi boeß tobtet.

©ie fegeint bett größten Tßeil beS SaßreS fieß ganj allein Bon

(Käufen , (Kaultuürfen
,

©Bigntäufett
,
Koßfäfertt uttb anbern 3n*

feiten 51t ernäßrett
,

allein tuenn int (Sinter bidßter ©cßnee ligt,

ober große Hätte uttb ßarter Sobett bie (Käufe in ben Böcßertt ßält,

fo muß fie fieß aud; an Sögel ßalten, bann ftnb alterbingS KeB=

ßiißtter unb junge >§afctt Bor ißr nid)t fießer ,
aber baS ift tueitigfienS

Bei uns
,

tuo großer (Kangel an ©etutlb ifi ,
nur für ben 3ägtr

ein Kad;tßeil, ber ein Oiecgt 51t ßaBen glau6t, allein g?afen unb

^üßtier feßießen ju bürfen. Siele ßuttbert (Käufe, tuelcße ein*

folcße ©ule fängt uttb frißt, tuiegett biefe ©üttbett Bielfacß auf.

3tt garten (Sintern Oergungern aueß Biete biefer ©ulen
, fo in ben

fcßnecreicßen (Konnten SeBruar uttb (Kärj beS 3aßre8 1845 in ber

©egenb Bon 3öricß, tuo matt Biete tobt fanb, bie ber -§ungn

getöbtet ßatte.

©ie lüftet oft feßon Ol ttfang OlBrltS unb gaart fieß feßott im

(Diärg
,
Baut fieß aBer fein eigenes Keft

, fonbern fueßt irgettb ein

Saumlocß auS, trägt einige ©troß= ober ©raSßatmen jufatnntett

,

uttb legt ißre 3 Bis 4 tttttben tueißett ©icr barauf. Otucß alte

Hräßennefter tuerbett sutueilen Benugt. (Die 3ungeit finb feßr ßäß*

ließe ©efd;ÖBfe, unb feßen auS tuie ein Jtlumpcn (Solle, ©ie

tuerben Bon bett ©Item lange Seit mit (Käufen , Sttfeften
, ober

Heilten Sögeln gefüttert. (Die ©ttern fiitb feßr für fie Beforgt, uttb

eS ftttb Biele Seifpiele Befanttt, tuo fie folcße (Kenfcßen, tuelcße

baS A3 »ft auSneßnten tuollten, anßelett uttb mit HIauen unb fflüged

fcßi’agett Verfolgten uttb felBfl Beriuuttbeten.

©ie finb am Tage, tuenn matt fie Benterft, leießt ju feßießen.

£df. 10, ßauj^cit. Slrix passerina,

La Chcvcchc. (Steinfauj, Hobteneule, (Tobten-

Vogel
,

Setcßeußüßticßcit.

©cßttaBel uttb Olugenffent gelb, ber baS ©eflcßt umgcBettbc

geberfranj uttbeutlicß; Slügcl uttb ©cßtuatt
3 fürs, DBerlciB gratt=

Braun mit troßfenartigen, tueißett fylerfctt
,

bie ftlügel mit fünf BiÖ

fecßS Dleißett tueißer 3'leden, Unterleib tueiß mit unorbentlicßeit



braunen ßängSßeden. Oie Seine ßttb mit fittjen, meieren Gebern

feiert beflcibet, bie 3eßen bagegen nur bünne mit haarartigen

gebeteßen bebccft.

®ie Sange beS SSogelS ift 9 Soll, bie Sreite ber fjlügel

22 3oK.

$iefe ©ule fornrnt in gans ©uroßa bot, in ber ©eßtoeis iß

fie an beit meinen .Orten feiten, an anbent ßäußger. ©tc lebt

gerne in ber Säße ber Slenfcßett auf Oßürmett
,
Oacßböben

,
dlircfien

,

in ©etoölbcrtt, aber and) in ©teiitbtücßcn, getfenfpalten, efjößlen,

ütuincii alter ©eßlöffer, befonbcrS aueß in ©egenben, too Diele

SBeibeiibäume ßeßen ,
ba biefe oft ßoßl ffnb unb fie ßcß in biefen

djößlungen öerbergen fann. Sit bidjten (Salbungen ßnbet man

fie nießt ,
tooßl aber im Sommer in Heilten ©ebenen itaße an

gelbem. Sn nörbltcßctt ©egenben ift ftc ein ©tricßbogel.

ifl ein Heiner, unruhiger unb unbSnbigcr Sßogel
,

ber alt

eingefaitgeit iticfjt leidfit jaßitt jtt rnaeßen ift. 2(m Sage fcßläfl er

rußig, aber Ieife, unb fliegt baßer
,

fobatb er geßört toirb, Weg.

©ein ging ifl nicht eulenartig, fottbern aut Jage in fallenbcit unb

fleigenben Sogen, tote ein ©beeßt. OeS 3iacßtS fliegt er ffdßerer

unb beffet. ©r fliegt gerne bent Sichte naeß, unb läßt babei feine

©tirnrne ßetßig hören, toelcße fnt 5 fut = ßit * f>« * ßu, halb laut ober

mit gebäutpftcr Stimme fliegetib ober ffßenb aucl) queto
,
queto ober

angenehm quiutt ober fubitt
, auch fuuf

,
toelcßeS ©efeßret man

halb ßößet in ber Suft, halb tief unb naße an beit genflern bet

•Säufer ßört. ScfonberS foll er ßcß beit Raufern ,
in toelcßcn

ätranfe finb, gerne näßen ttitb tooßl an bie genßer fliegen, ob

biefeä 3ufall fei, ober ob Diellcicßt fein ©erueß bttreß bie 2lu8=

büitfiung bösartiger Äranfßeitcu gereift toirb
,
laitn man nießt tool)l

fagen, aber bie ©aeße foll Sßatfacße feilt. 2lbergläubifcße toerbeit

babuteß erfeßreeft, unb toenn man il)ti ober feilt ©efeßret bemerft,

unb barauf betäftanfe jufällig fiirbt, fo muß natürlicf) ber 2lber=

glaube baburdf) genäßrt toerben. 2Jlan fteßt ifm bal)er nießt gerne

unb fürchtet il)ii. ©ein Same g'obteiiöogcl, Seicßettßußn fommt
baßer. (Sin Srofißet ifl er aber auf feinen galt

, ba fcincS ©e=

fcßteiS ungeachtet mancher Jtranfe, beffen Sob er anjeigeu follte,

genißt. ©eilt ©efeßrei futoitt toirb aufgelegt, als ob er rufe:

fomiit mit, baS ßeißt in bie ©ruft. 2öaS glaubt nicht ber aber-

gläubifeße gureßtfame alles ju hören, toaS nur in ber ©iitbiibuttgS*

fraft beßeßt. ©laube man bod; ja nicht
,

ber Qlberglaube l)a&e

in unfern fogeitattnten aufgeflärten Seiten aufgehört, ja er fpnef

t

felbft bei aufgeHärt fein toollcnben Ungläubigen nodj fort.

©cßon in ber Ulöettbbötnmetung fliegt baS Jfäujcßeit feiner Sah5

tung nach, «ttb fettte Sagb bei heile« Mächten bie ganje Sadßt

fort, bis gutit fommenben Slorgenrotß. Stäufe, Jfcifer uitb Heine

Sögel machen feine Saßrung auS. Sa er bet fcßlecßter ©ittcrung

nießt auSßiegt, toenn ißn nicht ber junger treibt, fo trägt er oft

fiarfe Sorrätße in feine ©cßlupftoinfel. (Sr foll auch f'^ermäufe

fangen, toaS ißm jeboeß nur feiten gelingen bürfte, ba biefe |u,.teUer

finb unb mit ißm jttgleicß ißre ©eßtußftoinfet berlaffen. Älcine

Sögel iiberrafcht er ßäußg int ©eßlafe, 5 . S. ©ßerlinge, beßtoegett

mag er auch U'ofjl oft ben Käufern ftdf) nähern, ©ein Slbßetit ifl

gut unb er fann 5— 6 Stäufc auf eine Staßljcit berühren, aber

audß °ßne ©efaßt mehrere Sage hungern. (Sr foll auch |utoeflen

offene Saubenfcßlägc befuchett, aber tooßl nur ber Släufe toegen,

ba er ben Saubett nicßtS ju leibe tßut, obfcßott ße guiu»eileit fe(;r

etfeßreden.

3ur SegattungSjett fcßrelt baS Äaujdßen Diel ntein, uitb ju=

toeilen fogat am Sage, ©eine (Sier legt eS in feinen ©cßlufftoin5

fein an, am liebjleit in heßlcit Säumen uitb bie CSier liegen faß

immer nur in einer Sertiefung, oßne alle Unterlage, unb jtoar

5— 7, toelcße baS ffieibeßen 14 Sage lang fo eifrig bebrütet, baß

man cS berühren, ober ißm ein (Si, toelcße runblicß unb toeiß fittb,

toegneßmen fann, oßne baß eS toegßiegt. Sie Sungen toerben boit

ben 2lltcn mit Släufeit, Heilten Sögeln unb Snfeften gefüttert.

äfräßen, (Slßerit, gelier unb alle flehten Sögel flößen auf

baS äfäujcßen, toenn eS am Sage entbeeft toirb, baßer toirb eS

gejäßmt unb jum Sogeifang bewußt. Oie auf baSfelbe ßoßenbeit

Heilten Sögel toerben nämlicß batttt iit ©anten ober an Setmrutßen

gefangen. Sn Stalien, too ber gang Heiner Sögel fo allgemein

getrieben toirb, baß babureß, namentlich auc^ *u ber ©eßtoeij, too

biefe 2£rt Don gattg faß unbefannt iß, bie ©ing* unb attbere

3ugbögel immer nteßr abneßmeit, ba nur im SSailänbifdßen jährlich

biele ßunberttaufenbe t'on ©ängern aller Qlrt, fogar ©cßtoalben

gefangen uitb gegeffen toerben
, totrb biefe unb anbere Heine ©ulen

feßr gefueßt, unb jientlicß tßcucr öejaßlt. 3ung eiitgefangen toirb

fte leicßt saßm, alt bagegeit nur feßtoer ober gar ttießt,

2lußer biefer ©ule fommeii in ©uroßa aueß 11 od; baS raußfüßige

Äaujißen, beffett güße bis auf bie 3Hßn bidßt beßebert ftnb,

(Strix Dasypus) uitb baS Stoctgfäujtßeit
,

toelcßeS nießt größer

als eine Sercße iß (Strix pygmaea,) biefeS aber feßr feiten bor.

2llle biefe Sögel, fotoie überßaufit alle ©ulen, fann man nur

unter bie nüßlicßen Sögel säßleit. 2lttcß aitbcre SBelttßeile, narnent*

ließ Qlmerifa
, haben folcße Heitte ©ulen in mehreren Srtett.

Breite ©vbituug ber SSögef,

@^erlingörtt?ttgc 2S 6 ^ c I, Passeres.

Sie ifi bie äaßlvet^fle ber gmxjeit ötlaffe.

Gßaraftcr iß eigentlich gattj negatib unb faßt fteß int

Stflgemeinen feßtner angeben
,
ba man alle Sßögel baßin

jaßleit muß, toelcße toeber SfaubDögel, noch ^letterbö-

gel, ttoeß SBaffcrbögel, toeber ^üßnerartige ttotß ©umßf*

ober Saufitoget ftnb. SJtan famt fte aber in nteßrere

jicmlicß begrenzte Familien unb Unterfamilien bringen,

toelcße fteß ßaußtfßcßlicß auf bte 9?aßrung beließen, too=

bureß borgügfieß brei fteß bifbett, uftmlicß 2tIIe§ fr ef*

fenbe, Bufefteufreffeitbe unb Ötbrnerfreffenbe.

-Stile brei aber muffen notßtoeubig naeß ©cßnabelbau,

Si’tßbatt unb (Sitten toieber in Unterfamilien getßeilt

toerben, bereit man in ben neueßen Beiten feßr Diele

gemaeßt ßat. SCBtr betraeßteu juerß

®tc 3(llcöfrcffcu&ctt. Aves omnivorae. Omnivores.

Sie gießen ißre Saßrung auS Selben [Heießen unb freffen allerlei

grüeßte, aber aueß gletfcß, 2taS, Snfeften, SBürmer unb 2öeicß=

tßiere. Sie leben in allen Oßeilen ber ©rbe nnb ßttb meißettS

ßarfe nnb äiemlicß große Sögel.

3)1 att fann fie toieber ln nteßrere Unterfamilien tßeilen. SBir

neßmen brei folcßer an.

1 . ^orttöögel, Bucerotes. 2 . Sabettariige, Corvidae

uttb 3. ©taarartige, Slurninae.

9
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gegeßett, ater biejenigen ,
iuetcße ftcß »orjugtid^ Bott Stückten nähren,

befottbctö biejenigen, iuetcße SMuöfatnüffe [reffen, Mafien ein betifateö

gteifeß.

©ie Slrten ftnb japlteicp unb über Slfrifa, Dßinbien, bie Slo*

luffenf ©wtbinfetn, Seuguiana unb bie Sßßilippineit Berbreitet.

g t ß e Unterfamilie,

^ontvügti. B u c e r o t e s.

©rofe, ßarfe Sßogel mit junt ©peil ungeheuer großen ©cßnä»

beln, tucicße in ben tuarmen ßonen leben.

©ie freffen allerlei griießte, ßaßpen aber and; 2Käufe, «eitlere

gßpgel, unb Betßßmäpen felbß 5la3 niept.

^orttWOflCl. Buceros. Calao.

©rofie 5tfrifanifd)c unb oftlnbifdje Sögel. ©et ©cßttabel ift

fe^r lang, bttf ,
feittieß jufantmengebtiic«, mepr ober meniger fiepe«

förmig gebogen, mit glatter gieße, an bereit 933ur
g
el aber ein

mepr ober minber großer, fepr Berfcßiebett geformter «ttffap fiel)

ergebt, ber mit bern Sitter aber erft fuß enttuicfelt. ©ie ©cßnabel*

feßtteiben ftnb niept ober toetüger bueßtig ober gejäpitt. ©ie @cpna=

beilaben ftnb aber intoenbig tneift auä einem jclligen
,
aus Änocpett*

fafern beßeßenben ©etuebe gebilbet, unb enthalten mepr ober minber

Suftjellen, ftnb beßtuegett aber and; feßt leießt. ©ie Safentöcßer

liegen an ber ©cßnabeltuurjel in einer guteße, finb «eilt, ruttb,

offen unb bringen in bie -§ornfubjlfln& bcS ©dpnabelö ein, fo baß

fte bie Suft in bie Belten beS inttern ©cßnabelö fitpren fönnen.

®ie Saufe finb furj, ftarf unb ßeifdyig, bie gußfoßle breit) bie

g-iipe mit Biet ßepen, bie ©eitenjepen gtetd) lang, bie äußere an

bie mittlere bis 511111 gelten ©eien! Bcrbunben, bie innere nur

an ber SButjel. ©ie ginget mittelmäßig, breit, bie brei erften

©djtuungfebem abgeftuft, bie vierte unb fünfte bie langften.

3n ber tförperbitbung unb felbfi in ben garben gteießen ßcß

bie meiften fepr, bagegen ift bie ©cpnabelbilbung fepr Betfdßiebenj

fotoopl in £inßd;t ber ©röße, als befonberS attep bcS @dpnabet=

auffapeö, unb biefer ift bei berfetben Slrt triebet naep bem Sitter

Betfcpleben. Stucß bie garbe bcS ©dmabels ift fepr ungleicp.

sgei ben meiften ift ber Jtörpcr mepr ober minber feßwarj, ber <©atS

aber meift ben anberer garbe. ©er ©eßtuanj jiemtieß lang unb

mepr ober minber abgerunbet. ©ie £omfuößanj beS ©dpnabelS

ift fepr büntt ,
bei einigen faft burepfeßeinenb ,

bie Diänbcr mepr ober

minber ßßtteibettb unb gejaßnt; bie 3äßnd;en aber ungleicp unb

mepr ober weniger gufällig ,
ba fte bloß burd; Stbßßieferung ber

egornfepiepte entftepen. ©ic Sebcdung ber Saufe beftept aus breiten

•Öornßßuppen, bie ©dpentel aber ftnb immer befiebert. ©ie güße

finb junt geftaufjtcpn gebilbet, aber ber ©ang ift ßüpfenb, tuie

bei ben Otaben. ©ie meiften fipett fetten auf bie ®rbe, fottbern

fte palten fiep in ben ßödjßcn ©ipfetn ber Säume auf, unb in biepten

-ffiälbern. ©ie triften in poßiett Säumen, ©ie Stugenlieber ftnb

mit borftigen , faft pornartigen, Parten ffiintpern befept. ©ie Bunge

ift «ein, fnorpelig uttb liegt tief unb feft an ber Jteple. ©ie leben

in ©cfeEfcßaftett unb perfammetn ftd) oft in große ©tuppett.

©ic bie 9ta ben finb fte ©leSfreffer unb näßten fiep Bon allerlei

SSaumfrücpten ber Spatmen, geigen, ÜKuSfatnüjfe. 9tbcr eben fo

gut öon Sttfelten, 9leptilicit, «einen Sögeln uttb iprett Sungen unb

giertt, felbft tute bie ©cier Bon 2laS uttb tpierifepen Abgängen,

©od; fepeinett einige Sitten mepr auSfcptießticp Bon grüdptett unb

attbere mepr Bott tpierifepen ©ußßanjen ju leben. Sit ber ©efangett»

fdpaft freffen fte alle«, traö ber ©enfeß genießt, fogar ©cmüfe.

©ie finb toa cp fallt, lißig uttb ba fie auf ben ßodßßen Saum»

gipfeln beS ffiatbcS leben, fcpiuct ju fließen ober 51t fangen, ©er

ging ift feßmer unb laut, aber Iräftig. ©ie tuerben gewöpnlidp niept

5Taf. 11, Set* S^a^otntoogel, Buccros Rhinoccros.

Calao rhinoceros.

Beicpttttng ttaep ber Dtatur.

©er ©cpnabet fepr groß, an ber ©ttrjel gelbrotp, fcpmarj geban«

bert, ber ©cpttabelauffap fepr groß, cittfad), att ben ©eiten fottBer,

an ber ©pipe etmaS matjig, oben ettuaS 5
ufatitittengebrücft, pittten

pöper, am großem ©peil rotß überflogen, att ber ©urjet burep eine

fd)malc, fdjjmarje Stube gefdjiebett. ©er ganje Äörber iß fcptuarj,

nur ber Unterleib, bie ©epenfet unb ber ©Cptnattj an ber ©ttrjel

unb am ßnbe toeiß, ber lepte aber an ber ©pipe mit einer fcptoaräcn

Sinbc.

6r iß 3 guß 4 Bo« lang.

©iefer 9taSpornBoget, melcpett bie SaBaner 3uggang ©aitto

nennen, iß päußg in 3aBa unb ©umatra.

3faf. 11, Set rtfctjfftnifdje J^otltDogcI. Buceros

abyssinicus. Buceros carunculatus. Le calao

caroncule. Calao d’Abyssinie.

Beicpnuttg naep ber Dtatur.

©er ©cpnabet fepr groß
,
bogenförmig

, 5ufammengebrüdt , fcptuarj

,

an ber iOberfinttlabe gerabe, unter betn ©cpttabelauffap ein Bier*

ccfiger, roßrotper glecf. ©er Stuffap iß ganj fcptuarj, ßept auf

ber ©urjel, iß ßarf erpöpt unb befepreibt ben Biertett ©peil eincS

JireifcS ,
Born iß er fepief Bon Born ttaep pittten abgefepnitten

, fo

baß matt glauben fönttte, er tuäre abgebrodpett, fein Oianb iß buep»

tig auSgefcpnitten, er iß feittiep gefurept, pinten mit ber ©time

in gteießer Sittie uttb mit ber ©cßnabelßrße burdp eine SüngSfaite

Berbuttbcn; Slugengegenb unb Jteple naeft, bie erße folt fepött blau

fein, bie Jteple bagegen rotp, bann blau mit rotßen, ßeifepigen

Jtluntern ,
tuie bet einem Suterpapn, lueldpc aber bei auSgcßopften

Sögeln perfeptutnben. ©aä ©eßeber iß fcßöit fcptuarj mit 9lu9*

naßme ber erßen ©cptuuitgfcberit
,

tuelcpe tueiß ftnb. ©ie 9lugen=

lieber ftnb mit einem Greife Bon ßeifett, faß pornartigen Sorßen

befept. ©ie ©arfen finb lang
,
bie Bepett turj uttb bie Sägel ßuntpf,

alte fcptuarj.

(Sr iß ber größte ber ganjett ©attung, fo groß tuie ber größte

©rutßaptt.

©iefer Söget betuopnt ©enegantbien, Ulbpfßitien unb attbere

©egettbett Sorbafrifaö. Sott feiner Sebenöart iß tuettig befannt.

Sacp ben giißett unb ben flauen ju urtßeifeit, fepeint er mepr auf

ber grbe ju leben, alö auf Säumen, uttb fepr tuaprfcpeittltcp lattn

er fcßnelt laufen.

3!af. 11. Set gcfjcfmtc Ajornöo^cL Buccros

galcatus. Lc calao ä casquc rond.

©er ©cpttabel iß ßarf, gerabe, niept fepr lang, unb fpipig,

bie ©cpnabetränber finb nidjt gejäpnt, an bet ffiurjet breit, ber

Qtuffap fepr ßoep, tonBer, faß Bieredig, pinten mit betn ©eßeitet

itt gteießer Sittie ßeßenb, Born abgefepnitten, oben tueißgelb, an
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ben ©eiten ater ßoeßrotß, Porn gelb; bet llntcrfcßitabcl bilbet in

ber ©litte einen ftarfen ©orfpruttg. ©er Qtuffaij ift feßr baut unb

feinet unb feßeint inmenbig lueittg ober gat iticßt jeltig. ©er gattje

•föalS Pom .Kinn an, feine ©eiten, fo tute ein großer ©ßeil beS

.fSinterßalfeS big auf bie ©djulter fiitb Sjölltg ttaeft unb butdeiblut*

rotß, bagegen ift bet .Kopf Pom Hluffaß an, ber Suaden unb bet

4?tnterßaIS bis in feine ©litte ßeßebert unb fdßluars ober braun*

fcßluarj, eßenfo ber ganje 9t liefen
,

bie ©cßultcrfebcrtt unb bie ©ed«

febetn bet glügel; bet lluterßalö Pott feinem naeften ©ßeil au, unb

bie ©ruft ffnb matt fdjtoarj ,
tuerbnt aßet nad) unb ttadj feitet

,

bis fte am ©atteße unb ben untern ©ß eilen lueiß tverbett, nur bie

Hlftergegenb ift etwas rötßlid), ßiitter jebent Hlugc unb bis in bie

Dßrgegenb ift ein rofirotßer fficcf ; bet Kreis um bie 5lugeit ift

naeft unb bie Hlugenluimpern ffnb eßenfo ßart unb kornartig, toie

ßetm abpfftnifdjen .föornPogel, bie am oßetn Qlugenlieb fittb gefurdjt

unb enbigen fturnpf, biejenigcit am untern bagegen fitib fcßltiädjer

unb geßen fabenfötmig in eine ©piße über. ©ie ©cßtintitgfebern

ftitb fdßvatä mit luetßer ©ruße, ©et ©cßltntnj ift feßr aßgeftuft,

unb bie betbeit mlttlent ©cßliuittjfebern ffnb noöß einmal fo lang

als bie übrigen, am (Snbe aßgerunbet, lueiß, gegen baS (Ittbe mit

einem feßtoarjett fHuerftreif, bie übrigen fiitb an ber SBursel unb

bet ©piße lueiß
,
im übrigen feßtuarj. ©ie ©eine grau.

©ie ganje Sange bcö ©ogelS Pon bet ©cßitabclfpiße bis $ttr

©piße bet längften ©cßluanjfeber ift 4 guß 3 3oU unb bis 511t

©piße ber piertett ©cßluaitäfeber 3 guß.

liebet baS ©atcrlatib biefeS ©ogelS, bet übrigens bent ©cßnabcl

nad) feßon feßr lang ßefannt ift, ift man uneinig, ©agier nennt

Saba unb ©umatta, allein niemanb ertoäßnt feinet unter ben

bortigen ©ögeln; eS ift baßer biel tuaßrfcßeinlicßer, er flamme,

luie Seffon fagt, auS 9tcu = @uinca ober einem aitbcrn ©ßeil ber

©apulättber.

©on feinet SeßenSart ift atteß nicßtS ßefannt.

(Sr ift feinem ganjeu ©au naeß einer ber fonberßarftett ©ögel,

ber eßer berbient ßätte eine eigene ©attung 51t ßilbeu, als biele

anbere.

©ie 5lbbilbung iji naeß bent SOfagajiit ber Soologic boit

©uerin.

$af. 11, £>et j&ocituogcl.

Buceros atratus. Le caiao ä casque noir.

£emmtitf pl. color 588.

©er ©cßitabel bogenförmig, gaitj platt, aber au ber ©eite mit

einer tiefen SängSfurcße. ©er ©cßttabelauffaß groß getuölbt, itacß

ber ©teguttg ber Sirfte atiffißcnb unb bis
3
um leßtcn ©rittel beS

©cßnabelS reießenb, faßnförmig gcluölbt, bont bon oben itacß

ßittten fdjicf aßgefdßnitten, oben breit, glatt, ßinten mit ber ©tinte

auf ber gleidßeu Sinie laufenb, ganj feßtoarj; eßenfo bie naefte 5lu=

genßaut. ©ie Keßle ift nadt unb bie föaut ßilbet einen ©ad,

»ocldjcr im Sehen luaßrfdßcinlicß rotß ober blau ijt. Kopf unb

>§alS ffnb mit einem langen geberbttfeß berfeßen, lue Id) er einer

©idßne glcicßt unb ganj aufgerießtet lucrbeit fann. 5llle ©ßedc

beS ©ogelS ftnb rein fcßU'arj
,

nur bie ©pißen ber Sebcrtt beS

SufcßeS fittb lueiß unb ßtlben einen fcßöiten lueißett ©attttt ober ein

tueißeS (Snbßattb.

©ie Sänge biefeS ©ogelS beträgt 2 Srufj 10 Soll.

©aS ©atcrlanb ift ffieftafrifa unb baS Sanfc ber 5lfcßaittiS.

©ie 3aßl ber übrigen .fjornpögel ift ßeträcßtlicß unb eS ftnb

im ©anjen 38 Wirten ßefannt.

SSt d t mo t S. Prioniles. Motmots.

©er ©cßitabel ijt mittelmäßig, ntefferförmig; bie ©jßtteibeit gejäß

nelt, gegen bie ©piße ganj ; au ber ©hmböffnung fteßcit einige ©or^

ftenßaare, fo luie an ben ©aden unb in ber Kopfgegenb. ©ie

©afenlöcßer fießett att ber ffittrjel, feitlicß, ßinten mit einer ßefte=

bcrteit .(baut ßalß ßcbedt. ©ie glügel ftnb feßr furj unb aßgerunbet;

ber ©cßiuaitj lang unb aßgeftuft, bie mittlern ©cßluanjfebcrn ffnb

piel länger unb ragen tueit Por, bie ©orragung ßat feinen ©art

füg gegen bie ©piße, luo fte eine Snßnenfcßeiße tragen, ©ie ©eine

fiitb fttrj, fcßiuacß, bie ßetben äußern 3 ?ßftt fittb bis jum längften

©eleitf mit einattber perßunben, unb bie innere 3 fße ijt Ptcl f itrjer

als bie äußern; bie ßintere ift ber mittlern gleicß; bie ©ägel ßnb

gefrüntmt.

©iefe ©ögel fdjeinen einigermaßen bie ©teile ber äöornpögel im

iuarnten Qfmctifa 31t Pertreten.

©ie leben eittfant itt SBülbern, ttäßrett fid; Pott Snfeften ober

Srücßten, fliegen fißledßt unb brüten auf ©ättmeit. ©ie QIrten ftnb

nteßt jaßlreicß uttb alle ßetooßtten nur Stmertfa.

.'laf. 12. ©Cl* SWotmot. Prionitcs Momota.

Le Motmot. Rhamphastos Momota, Linnei.

Stßbilbung nad; ber Diatur.

©er ©dßttaßel feßtuarj ,
bie ©tinte unb Qlugenßramten ftnb

lafttrßlau, ber ©cßettcl fcßluarj, Pom Safttrßlauen eingefaßt, ber

.Körper olipettgrüit, roßrötßlicß angeflogen; Slitgel graSgrütt, bie

fitrgcti ©cßiuuitgfebern lafurblau, bie untern Sßede grütt, att ber

©ruft ließen äiuei Sitfcßel fcßiuarjer ©orften . ©er aßgefiufte ©tßtuaitj

ift ßlaitgrün, bie ßciben mittlern Sebent Piel länger, bie nadteit

©dßäfte ragen ftarf Por unb tragen an ißrer ©piße eine runbe,

blaue Saßnettfcßeiße.

©iefer ©ogel ift nießt großer, als eine Slmfel, aber geftredter,

unb ßat einen piel längern ©dßtuanj.

©aS ©atcrlanb ift ©raftlien.

dä ift bieß ein einfantcr, ftiller ©ogel, ber cingeltt ober paar*

luetfe, entfernt Pott titeitfcßlidßcn aBoßituitgen, in ben Rrluälbern lebt,

ßr ftßt oft lange uitbelueglid) auf einem ©aume, uttb läßt beit

Säger leießt an fieß fomtiten. (Sr ßat einen eittfadßen, flöteitar*

tigeit
, fanfteit Stuf, ©eine ©aßruttg befießt in Snfeften. 3m

gejäßmtten 3nftanbe frißt er Srücßte, Sleifd) unb bergleid;en, unb

näßert fteß barin ben ©abeitartcit. ©eine ©aßritttg fitd;t er meifi

auf ber (Srbc. ©eiten fteigt er auf ßoße ©äume. (Sr folt in (Srb*

löcßcnt nifteit. ©ein Sleifcß tft gut jtt effen.

@S gibt ctlua fünf bis fedßS Hirten biefer ©attung, alle in benfelben

Säubern, Pott ©raftlien bis ©tertfo.

Streite fyantilte ber 511 1 e S f r e f f e n b ett.

SWaßCttrtfttgC SSögcL Corvidae. Corbeaux.

©er ©tßnabel ift mittelmäßig lang, ftart, bid, ntefferförmig,

gerabe, bie ©afcttlödßcr an ber SBurjcI feitlicß, mit anliegenben,

fteifeit, naeß Pom gerichteten Sorftettßaaren bebedt, rttnb. ©ie

Säufe bebeutenb länger als bie ©Jitteljeße; bie 3 «ß«t frei ;
bie

äußere faum an bie ©Jitteljeße gebititbett. ©ie 3ui>S« fnorpcltg,



am ©nbe gehalten, ©ie SfZagel frumnt, fiarf
, fpißig, gufammett*

gebrüeft. ©ie Slügel nteiß lang, fpt^tg.

@8 ßnb alleöfreßettbe, finge, lißige, lebhafte unb muntere SSögel

mit feinen Sinnen; Icicßt gäßntbar, gelehrig, aber biebifeß. Sie

betooßnen alle HBelttßeile.

Seibe ©efcßlceßter finb gleieß groß unb äußerlicß nießt gu unter*

[Reiben.

Sic toerben feiten unb f;öef)fteng nur jung gegeffen, unb ßaben

ein ßarteS Sleifcß.

91 « f> C. Corvus. Corbeau.

Schnabel mefferförmig, fiarf, fyliigcl lang unb fpißig. ©ie

meijien Hirten finb feßtoatj.

3dtf. 12. ®et STetbc. Corvus Corax. Le Corbeau.

The Rave.

Hlbbilbuitg itacß ber Statur.

©aug feßtnarg , .Kopf, föalS unb obere ©ßeile ßaßlblau glängenb.

©er Scßnabel feßr groß unb fiarf ,
bie Sirße läuft mit ber Stirne

in einer £iitie fort, bie Spiße ifi ettoaS gefriimmt.

Sänge 2 Suß.

©er Stabe bOooßnt bie gebirgigen unb toalbignt ©egenbeit bon

ganj ßttropa
, Storbafien unb Storbamerifa. Hlucß in einem Sßeil

bon Qlfrifa ifi er noeß
, in attberti loirb er bureß bertoanbte Hirten

erfe^t. SBergioalbungeit gießt er beit ©benen bor. (Sr lebt meifi

paartoeife
, unb nie in grofjcn Staaten

,
leie feine 33ertoatibten

,

bie -Kräften. Unter allen Hirten ber ©attung ifi er ber fliigjie,

lifiigfie unb borßcßtigße, ®efict;t unb ©erudß finb feßr feßarf, bod)

feßeint ißn erßereS meßr als leßterer gu leiten. (Sr fliegt auf) er»

orbentlicß leicht unb feßött ,
unb madjt oft, toie eS feßeint bloß

jum Vergnügen, loeitc Steifen, in großer -jjöße.

©ie ßSaare feßetnett fieß baS gange 3aßr nid^t gu trennen
,
unb

er ifi einer bon ben HSogeln, toelcße gcfcßloffeite ßßen eingeßen

,

bie nur ber $ob trennt. Hluf ber ©tbe feßreitet er fiolj unb

grabitätifcß einher
,

loacfett aber babei fiarf mit bem -Korber. 33ei

HIffeften firäubt er bie -Kobffeberit, toelcße geloößnlicß feji anliegen.

Sßon beit -Kräften unb (Elftem loirb er gefaßt, fie flößen auf ißn,

toie auf bie (Eulen
,

fönnen ißm aber nicßtS anßaben. Seine

getoößnlicße Stimme ifi ein raußeS -Kroto
,

-Kroto ober Stab , rab

,

rab, baßer fein Stame faft in allen Sprachen berfelbe. Buloeilen

aber fcßloaßeit bie Hßaare gleicßfam unter einatiber, toie man biefcö

fafi bei allen Hirten ber ©attung bürt. Jung gefangen loirb ber

Stabe feßr gal;m
, lernt halb bie tnenfcßlicße Stimme junt ©ßeit

berjießen
,
fontmt auf ben Stuf ciiteS StamenS

, bem man ißm ge-

geben ßat, ßerbei, unb lernt fogar HBortc naeßfpreeßen
, offne baß

man fie it;m befoubctS borfpreeßen muß, unb aßmt aueß bie Stimmen

einiger -§au8tßiere itacß, tote baS HScIleit beS fjuitbeS. Scßon bie

Hilten fannten biefe ©igenfdßaft an ißm, ba ein Stabe ben ©afar

als Sieger begrüßt ßaben foll. ©ine merftoürbige
,

etioaS fatale

©igenfeßaft ifi ben Stabenarten überßaupt eigen, bereu Stuften für

ben HSogel man fieß nießt erfläreit famt, eS ifi bteß bie ©igenfeßaft,

alle glängenbeit Sacßen, HStetaHe, ©elb, ©laS u. f.
to. ioeggutragen

unb ju berbergen
,

baßer man biefe SBogel ©iebe nennt. Baßme

fönnen babureß biefe Unaitneßmlicßfeiten unb ffierbaeßt ßerbeifüßren.

Oft fueßt er baS Verborgene toicber ßerbor
,

eö ifi bieß alfo eine

Hirt bon Spielerei, eine ©igenfeßaft, toelcße ißnen überßaupt gu*

fommt, ba fie mit allerlei ©Ingen fpieleit. ©8 finb int ©angeit

unrußige, lärmenbe
,

nte rußenbe Vögel, toelcße fieß immer ettoaS

SU tßmt ntacßeit
, unb bem HSeobacßter feßr biele Unterhaltung ge*

toäßren. 3m freien finb fie äußerfi borfießtig
,

unb übernaeßten

nie auf einem Saume
, eße fie bie ganse ©egenb auSgefßäßet ßaben,

unb fieß bor Uebcrfall ffeßer glauben, baßer finb fie feßr feßtoer

ju fcßießeit ober 51t fangen
,
unb ber ©laube iß allgemein

, baß fie

baö ßßulber röcßen, allein ißr ©efießt iß eS, toelcßeS fie loarnt’,

beim aus einem fjinterßalt, too fie einen nießt feßen fönnen,

fann man ße fdion feßießen, loaS nießt möglicß loäre, menn ber

©erud; bie ©efaßr berratßen loürbe. ©er Stabe foll ein feßr ßoßeS

Hilter erreießen, man crgäßlt bon gaßmen, ioeld;e GO 3aßre unb

meßr gelebt ßaben folleit.

SStit Steeßt nennt man ben Staben eilten HllleSfreffer
; boeß

feßeint er tßierifeße Staßrung borsugießen. ©tan fann ißn einen

loaßrett Staubbogel nennen. 3unge ^afen, Äauincßen
, -föanißer,

SOtäufe, Stebßüßner, junge ©nten, ©änfe , gafanett
, ©ibedßfen,

HBürmer , 3ttfeften unb HlaS iß ißnt alles Steeßt. Hltan fagt aueß

bon ißnt, er befueße bie ^oeßgerid;te unb freße bie geießen an,

baßer ßat er ben Staaten ©algeitbogel erßaltcit ©in fo fißeuer

HSogel loirb aber tooßl nur feiten einem ßängenben menfcßlicßen

Ötörßer fteß ju ttaße loagen, inbeß iß bie Sage fo allgemein, baß

man bie ßiläße
,

too -§inricßtungen ßatt ßaben
, Stabenßeine nennt.

Scßoit in HSejießung auf ben Staub ßößerer $ßiere fann man ißn

tooßl fcßäblicß nennen
,
unb ßat Urfacße feiner H3ermeßruitg ©renjen

ju feßen , loo er in betooßnten ©egenbeit ßaufet. Stoeß meßr aber

feßabet er, loie alle Stabenarteit, bureß feine Htorlicbc 51t S3ogcIeiern

unb jungen ©ögelit
, unsäßlige SSogelneßer locrbcn bon biefen

HSogeln, -Kräßett
, CSlßern

, -geßer ausgenommen, unb ©ier unb

Sutigc gefreßen. ©aßer, too biefe SSögelarten in Hitenge borfommen,

bie ltüßlicßett flcineit SSögel fieß feßr bermittberit.

©er Stabe brütet feßr früße im 3aßr. ©r baut fein Steß oft

feßon im gebruar, unb brütet im «ötärg. ©aS Steß loirb auf

bie ßöcßßeit HBalbbäume angelegt, am ßäußgßett auf ^liefern,

50 — 60 ©Reit ßoeß, guioeilen auf niebrige, toettit ber Stanbort

felßß ungugängltcß iß. ©ie äußere Unterlage beS SteßeS beßeßt

auS bürreit 'Baumreifem
, toelcße oft ßngerbief finb, naeß oben

aber immer büitncr unb feiner toerben; ittioettbig bilben fuß ©aßfafern,

HBolle, -&aare
,
9)tooS, fo baß alles gufammen eine gioar locfcre,

aber bo d) feßr bießte 3)taße bilbet. ©ie 3 ober 4 ©ier finb länglicß

eiförmig unb ßaben auf blaugrünlicßem
,
halb ßellentt

, balb bunf=

lerent ©ruttbe, oliSengtitne unb mattfdjtoärjlicße ober braune

gleden. ©ie Scßale iß mattglänsenb
,

mit beutlicßen ßtoren.

©ie ©ier finb Serßültnißntäßig flein, unb übertreffen bie -Kräßett*

eier nur locnig. ©aS Hßeibißeit brütet fie allein auS, loirb aber

loäßrettb ber ©auer beS ©cüteitS oont SHänncßett mit Speife unter*

ß alteit. ©ie 3ungcn ßnb immer ßungerig, feßreien fortloäßrcnb
,

unb loerbeit Oon ben Hilten lange gefüttert. ©aSfelbe Steß loirb

Hon ben Hilten alle 3aßre loteber bejogett, fo lange eS noeß au§*

gebeßert toerben fann
,

bie Unterlage loirb baßer alle 3aßre bießter.

Seittbe ßat ber Stabe nur an toenigen ©ßierett
,
boeß foll ber

©belntarbcr sutoetlett bie ©ier außreßen. SBoßl aber loerben Hllte

unb Sunge bon allerlei Scßmaroßerinfeftett geplagt
,
unb ßnb aueß

bon ©ingeioeibeloürmertt befueßt.

H3ei ißrer Seßlaußeit unb 33orftcßt finb ße ungemein feßtoer 511

feßießen unb ju fangen.

Sür unfere Defonontie möeßte ber Scßaben ben Stußen faß

überloiegen
,

befonberS loegett bem Sßerberbeit fo bieler ©ier unb

jungen 33ögel, ba ber Stabe aber nirgeitbS ßäußg iß, fo iß er

boeß nießt allsuloicßtig.



ST

(Die' gemeine fcßwarje Hräße ober dlabenfräße ifi betn Sab eit

feßr äßnlidß unb unterfcßeibet fteß faffc nur burd) mtnbere @röpe.

©te ift ebenfalls gang fcßwarg am obern Jtör^cr etwas tnS Siolete

gtänjenb. (SS ifi einer ber gemeinten Sögel, boeß mehr im füb»

ließen (Europa als im nörblicßen, wo fte burdß bie Dlebelfräße

erfebt wirb. 3n einigen ©egenben leben beibe Hirten beifamnten,

nnb piele Ornithologen behaupten, fte fei in ber Hirt nießt perfeßteben.

3ur Srütegeit lebt fle paatWeife
, fo halb aber biefe Soorboi ift, in

mehr ober minber großen ©efellfchaften , loeld^c im 45erb ft fid) 511

hnnberten auf ben Seibern umßettreiben, ptel feßreten nnb fleh

unter cinanber janfeit. Sie bewoßnt Dörfer unb ©labte unb befudht

auch bie Höälser. ©eßeu unb lifiig, wie ihre Hirtgenoffen , läfjt

fte ben Säger fdjwer an fid) fommen, nähert fteß bagegen bem

pftügenben Sanbmann ohne große (Seiten. Sott ihrem ©efchrei

Hräß, dträf; hat fte ben Diamen erhalten. 3ßte Nahrung befteht

auS allerlei Obftarten unb Seeren, auS HlaS, Släufen, ffllaulwürfen,

(Sibecßfen, Otegennuirmcrn
, Häfern unb aitbern Snfeften, befonberS

and} (Engerlingen unb HJlaitafertt; fie ift aber aud) eine große

hiebhaberin Pon (iiern unb jungen Sögeln. 3m HÖinter befueßt

fie bie HJiiftftätten in (Dörfern unb ©täbten unb Wanbett in einfamen

Straßen ßerum. Siele §iehen im 4?erbft auch weg, °ber bodf)

menigfiettS »reit umher, ©te nifieit feßr früh, oft fc^on im DJiärj.

3ßt Se ft mathett fie auf hohe Säume, (ließen
,

Diu ßbäume, feilt

gerne auch auf bie italiänifeße Soppä, »roßl auch Steilen auf

bie ©pißen ber Hirdßtßürme. Hlm liebften brüten fie auf Säumen,

welcße Hlllcen hüben, auf ©pajiergängcit, faft immer feßr ßoeß.

(DaS fließt befteht auS einer Unterlage Pon ftteifern , auf Welche

feinere Höurgeln gelegt unb eingeflodften werben. (DaS Sttnere wirb

mit SlooS, fD^ier^aareu unb HBollc auSgelegt. .(Die 4 — 6 (Eier

ftnb oliPengrün mit afchgrauen unb ftßwarjcn Rieden befircut unb

ben (Eiern ber Diebelfräßen unb ©aatfräßen fo ähnlich, baß man

fie nicht utiterfcheiben fantt. Seibe ©atten brüten aßwecßfelnb 18 Sage

lang. Sie Suttgen werben mit allerlei 3n fetten unb HBürntertt

gefüttert, fliegen aber balb auS unb ßitbett genug Dlaßrung. ©te

laffen fid; leidet mit Stob unb Rleifcß aufjießeit
,
Werben balb feßr

gaßm unb fo gelehrig wie bie Oiabett, anbere Hräßenarten ober

(Elftem. Saß Rlcifdi ber 3ungett fchntedt nicht übel.

(Der Süßen unb ©dßaben ber Hräßen für uttfere Ocfonomie

ift nach ber SahrSgeit. 3m 4?erbft Perttlgen fie eine große Stenge

HJiäufe, (Engerlinge unb Dtegcnwürmer unb fittb baßer bann feßr

nüßltcß. (Durch Dtafcßen Pott Hirfcßen , HIepfeln, Dlüffcit unb anbern

tfrüdjteit fchaben fte bagegen. (Den größten ©cfiaben rtcßteit fte

bttreh HluSnehnten ber Dlefter Heiner Söget an. 2Bo bie .(fräßen

in ber Säße niften, fommen in ben ©ärten unb ber naßett llmgegenb

feine (leinen Sögel auf. Statt ntuß fie baßer befonberS gur Suite»

jett, auS ber Säße ber (Dörfer, ©arten unb ©pagtergänge möglicßft

ferne halten, unb ttießt niften laffen, bantit bie ©tngpögel rußig

brüten fönnen.

(Da biefe Hräße allbcfamtt ift, fo laffen wir auf uitferer zwölften

Safel ftatt ißrer bie ©aatfräße unb Dlebelfräße abbilbcit.

Seber Hßeltißeil ßat ähnliche Hirten Pott Hräßen unb Dtabcn

,

welcße ftd) tticljt leicht Pott ben unfrigen unterfdjeiben laffen, aber

boeß Serfcßiebeuheiten joigett.

,^af. 12. SMe SrtcttFrälje. Corvus frugilegus.

Lc Frcux.

Ser gange Sogei feßwarj, aber allenthalben am Hörper mit

rem fdßönften Surpurglaitg, nur an ben ©eßwung» unb ©eßwang»

Dlaturgcfcßicßte ber Segel.

febern Weniger. (Der ©cßnabel länger, als ber etwas Heine Hopf;

bie Sorftett über bie Dtafcnlöcßer ftnb ftarf, aber bie ©egeitb um

bie ©cßnaßelwurgel bei Hilten nteift nadt uitb weißgrau.

Sänge 17 30H. ©0 groß als bie Dtabenfräße.

(Dtefe Hräße ift in Pielen ©egenben feßr feiten
,
in ber Schwei;

nur im HSinter, wo fie unter ben anbern gemeinen unb Diebelfräßen

fteß anfßält, unb mit biefen bie Siiftßaufen ,
ober bie Ufer ber fflüffe,

Sädje unb ©een befudßt, wann piel ©eßttee liegt.

©te unterfeßeibet fteß in ißrem Setragen Wenig pon anbern Hrä»

ßen, ift eben fo feßeu unb porfießtig, eben fo gefellig, obfcßon fie

fteß oft unter einanber ganfcit. Sie ßat ben Samen baßer erhalten,

Weil man in ißrem DJtagen oft tehnenbeS ©etraibe unb anbere

Sämereien ftnbct, weldße (Dinge fie boeß nur nebenbei $u freffeit

feßeint, ba ißre Hauptnahrung Snfeften , Stäufe unb abgeßettbe

tßtertfeße ©toffe auSntacßen.

@ie niftet in ber ©cßWeij nigenbS unb ßat baS (Eigene
,
baß

fte in großen ©efeEfcßafteit ober gangen Hofonien brütet (DaS

Dteft aller btefer Hräßenarten befteßt aus Saumreifcrn als ©ruttp»

läge, inweitbig ift eS mit allerlei Weicßett Slaterialien auSgefüttert.

Sie 4— 5 (Eier fiitb grün, mit braunen unb fcßwärjlicßen Sieden

unb SunUett. Sie niften immer auf Säumen, unb Wahlen bagu

Heine gclbßölger ober Saumreißen, welcße um bie (Dürfet fteßen,

faft immer folcße, welcße pon unten herauf feilte Hlefte ßaben. Hluf

folcßett Säumen fteßen oft 20 unb ntcßr Dlefter. Sei biefem Dleft»

bau ßerrfeßt beftänotg ein fürcßterlicßer Särnt unb Hrieg, ba fie

fid) ttnt bie Dteftpläße ganfett uitb ein Saat bem anbern bie State»

riatien jutit Dlefte raubt, wenn baßer beibe ©atten ein Dleft aitlegen,

unb fteß entfernen, um DJi'atenalien ju fueßen, fo ftnbeit fie bei

ißrer Diüdfunft bie Hintage jerftört unb bie ©runblagcn jum Dleft»

bau beS SacßbatS Perwenbet, baßer entfernen fteß feiten beibe

gugleicß. SiS bie Dlefter fertig ftnb, bauert biefer Htieg fort, ftnb

aber bie (Eier gelegt unb werben bebrütet, fo entfteßt Triebe.

Dläßert man ftd; aber beut Saume, fo cittftebt neues ©efeßrei unb

ltnruße. .Kommt ein DtaubPogel, fo Pertßeibigen fteß alle gemein»

fd)aftltdß unb er muß woßl unperrießteter ©aeße abjießen.

lleberßaupt ift eS eine (Sigeitfcßaft bieftr gefelligen Sögel, baß

fte fteß gemeinfcßaftlicß pertßeibigen unb für einanber wadßen.

©emeinfdjaftlid) greifen bie Hräßeit unter großem ©efchrei diaub»

pöget an unb perfolgen fte. Hann man im göerbft einer ©cßaat

Hräßen naße fommen unb auf fte j'cßießen, fo baß meßrere Perwunbet

werben unb feßreien, fo fliegen alle um ben ©cßügen ßerunt, unb

broßen ißn anjugreifen. .(DaS gleifd) ber jungen ©aatfräßen wirb

an mehreren Orten gegeffett.

Ser ©djabeit begießt ftdß auf bie Saat, ba fie bie feimenbtn

Hörner gerne perjeßren
, and) au feimenben (Erbfen ,

Soßiten

,

Sürfenforn föitttett fie bebeutenb feßaben, aber aud) leießt Pon ben

Selbem abgeßalten Werben
;
bureß ißre übrige Dlaßrung aber mißen

fte wett meßr.

3m Hßinter bei tiefem ©eßnee ßat man ein reeßt ßeluftigenbeS

Drittel Hräßen 511 fangen, man ntadßt Sapiertuteit, tßut etwas

Steifcß hinein, uns umfeßmtert ben Dia 110 mit Sogelleim. (Diefe

ftedt man in ben ©djnee
,
Wenn nun bie Hräße baS Sleifcß ßerauS»

neßmen will, fo bleibt bie Sute am Hopf Heben, bie Hräße fteigt

in bie 4?öße, famt aöer nießt loSfommen, unb wirb fo gefangen,

wenn fie wieber auf beit Soben fontmt.

10
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Stacßtg fcßlafen ße wäßrenb »er Srütejeit neben ober tn ihren

Steßern, ober auf ben Gäcßern. 3n nörblicßen ©egenben finb cg

Bugpögel, in füblidjen ©trtcßPögel. 3n unfern ©egenben ber

Scßweij unb ©itbbeutfcßlanb jießett fie im ©inter in großen ©djaarcn

unb mit tmmerwäßrenbent ©ejcßrei maßet unb Perbittben fuß mit

ben Kräßen, befucßen bie Stißßätten ober Qtecfer
, ©iefen, unb

fließen ißre Staßruitg. Giefe befielt . wie bei ben Kräßen
, aug

Stcgenwürmern ,
©ngerlingen, allen Wirten 3nfeften, Staufen, SJtaul»

würfen ,
Stiß

,
2lag

,
jungen Sögeln unb Sögeleiern

, fie freffen aber

auch ®teren, ©etraibe, Potjüglicß ©aijen, ©erfte, Slaig unb finb

alfo witflicß Slltegfreffer. ©ejäfnnt freffen fie Srob, Kartoffeln

unb allen Abgang aug ben Kücßen, unb finb leicht ju ernähren.

@g finb gefellige, lebhafte, unruhige Sögel, welcße immer

unter einanber janfen unb fcßreien. Qluf ihren Bügen fliegen fie

hoch, wobei fie immer ihr Gula, Gula ßören taffen , aufier biefen

Bügen fliegen fie ntebrig. Dbfcßoit fie mitten unter ben SJtenfcßen

tnohnen, fo finb fie hoch fchen unb lifiig. ©ie finb in beftänbiger

Gßätigfeit, bei öepotßeßcttbent fliegen ober ©turnt follen fie befonberö

ihre ©thnme hören laffen. ©ie laffen fid) leicht ääßnten unb $um

©in» unb QtuSfUegen gewöhnen, lernen bie Seute im -§aug fennen

unb finb feßr unterhaltenb , tragen aber glcittjenbe Ginge fort.

2)1an fattn fie, wenn man ©ebulb hat, auch fpreeßen lernen. 3m
<§erbß aber fönnen bie Bahnten ben SGrieb umher $u jiehen nicht

wieberftehen unb fd^liepert ßcß ihren Kanteraben an, fommen bann

aber feiten 51t ihrem Jperttt jurücf.

©ie legen ihr Steß in Sßürnten
,
ober in alten hohen Stauern,

feiten in hohlen Säumen an, immer mehrere öeifantmen unb bejießen

eg alle 3aßre Wteber. ©g ifi unfürtßltcß unb befiehl aug einer

geringen Unterlage Sott Stroh, Steuern
,

paaren unb Gebern.

Gie 4— 6 ©ter finb blaß, graugrünlich
,

ober weißlich, eiförmig,

wenig glänjcnb, fcßwarjbraun unb afchgrau geflccft. ©ie brüten

18— 20 Gage unb nähren bie 3uttgen mit 3nfeften. Sind) beim

Stißen fireiten fie fich uni> rauben bie Staterialien einanber,

fo baß jebeg ißaar fein Steß fich erßreiten muß. ©egen Staubuögel

ober attbern Gßiereit
, welche fid) bem Steß« nähern y crtfjcibigcn fie

ißre 3ungen tapfer unb mit großem ©efeßrei.

©anberfalfett unb .föabidjte ftitb ißre geinoe unter ben Sögeln,

unb Starber unb Kaßen jerftören ißre Srut.

©ie finb weniger feßwer 51t feßießett, alg bie übrigen Stabenarten.

Gag gleifcß ber 3uttgen fdßmecft wie Gaübenßeifdj.

Ger fjauptfeßaben ben fte anrießten begießt fieß auf bag Slug»

neßmen ber Steßer attberer Söget, ba fie aber feßr biete 3nfeftcn,

Stäufe unb anbere fdßiblicße -G'hicre berjehren , fo mißen fte mehr

al§ fie feßaben.

$af. 12. 3>tC 9?e6e(ftäl)e. Corvus cornix.

La Corneille mantellee. The hoodet craw.

Kopf, Keßle ,
Flügel, ©eßwanj, ©cßnabel unb Seine finb

feßwarj ,
bie übrigen Gßetle feßön afeßgrau. ©ie iß eßer etwag

größer als bie feßwarge DlaOettlräße
,
fonß ißr in alten Segteßungen

außer ber garbe äßnlicß.

3ßre Sange betragt 1 guß 10 Bolt, bie glügelbreite 3 guß

10 30 a.

Gie Sebengart biefer Krähe iß berjenigen ber gemeinen Kraße

fo aßnlicß, baß man ße faß nur alg eine Sarietat berfelben betrachten

fantt. 3tt maneßen ©egenben Geutfcßlaitbg ßeßt man nur Siebet»

fräßen, in anbern /nur Stabenfräßen ,
in anbertt beibe jugleicß.

3n ber ©eßtoeij ßttbet fieß bie Stebelfräße nur im ©inter, wo ße

mit ben feßwaräen Stabenfräßen unb ©aatfräßen ßerum$iebt. Ga

wo fte nißet iß ße halb ©tanböogel, halb ©tricßöoget, halb

Bugöogel, wie wir biefeS öon ber gemeinen Kraße aueß fagett

fönnen. 3n ber ebenen ©eßwetj bleiben bie feßwarjen Ktäßcn groß»

tentßeig ben ganzen ©inter. Sei großer Kälte fommen alle brei

2lrten in ©täbte unb Görfcr.
,

Ger Slacßtaufentßalt ber Kräßett iß in ben ©älbern ober aueß

in fleinen gelbßöljetn, maneße übernadjtcn aueß auf großen Stuß»

unb ©ießbäumen ober auf Sromenabenbäutnen , ober gar auf ben

Gäcßern ber Käufer ober auf Kircßtßürmen. 3nt ©omnter unb

J&erbß halten ße ßcß auf gelbem, ©iefen unb ©eßöljen auf,

befonberg lieben ße frifcß gepflügte gelber, wo ße Stäufe, ©ngcr»

linge uttb anbere Snfeften ober Stegenwürmer ßnben, ße folgen

beßwegen aud; bettt Sßuge naeß, oßtte ben Sattbntann ju fdßeuen.

Kirfcßen, Seerett unb allerlei Dbß lieben ße aueß. ©erben Sieder

unb ©iefen gebüngt, fo fließen ße ßcß aug bem SDtiße allerlei auf.

Stuf ben ©iefen Perfolgen ße äjeufdßrecfen. ©g fattn tßnen baßer

niemalg an Staßrunggmitteln gebreößen. Slucß ©dßaltßiere unb

©afferinfeften ,
tobte gifeße, junge unb alte gröfeße, ©ibedjfen,

Sleinbfd)leicßen perfeßmäßen ße nießt unb neßmen bie Steßer anberer

Sögel aug.

©ie nißen wie bie Stabenfräßen, oft feßon im Stärs unb

maeßen ißr Steß auf ßolpe Säume, am tiebßen auf Sappein, ©teßen,

Sinben, Stußbäume, immer gerne reeßt ßoeß. ©g beßeßt aug einer

Unterlage Pon Stetfern, melcße in einanber geßoeßten ßnb, inwettbig

mit SJtoog, ©olle, paaren belegt. Gie 4— 5 gier ßnb grün

mit braunen glecfen.

©ie ftnb feßr feßeu unb feßwer 51t feßießett. 3m ©inter fann

man ißnen aber näßer fommen.

£af. 13. iSic ©olilc. Corvus Monedula.

Le choucas. The Jack Daw. 3jüßle, Sülle, ®uß[e.

©tirn unb ©dßeitel feßwarj mit ßaßlblauem ©tanje, ©dßtäfe,

e&interßaupt unb ^interßalg grau, ber Unterleib fcßwarjgrau,

©djnabel unb Seine fdßwatj; Slugen weißgrau; ber ©eßwanj abge»

runbet, feßwarj, ©röße ber ^augtaube.

Gie Goßle bewoßnt gattj ©uropa, einen Gßetl Pon Slßen,

Serßen. ©ie iß ßäußger im nörblicßen alg im füblicßen Gßeil

Pon ©uropa. ©ie bewoßnt alte ©ebäube in ©täbten unb Görfern,

Kircßtßürme ,
alte ©eßlöffer; feiten geloßölser, wo eg Piele ßoßle

Säume giebt. ©ie leben gefeltig unb meßrere S«nre nißen neben

einanber unb jicßcti gemeinfcßaftlicß auf ©iefen unb gelber. Geg

,$af. 13. 2)tc Corvus pyrrhocorax.

Le choucard des Alpes. Pyrrhocorax pyrrhocorax.

iDroffctboßle, ©eßneefrüße, ölraßcnboßle, 3llpen=

boßfe, S3ergboßIe, 2)äPi ober .'3la.fi
,

Sftcflent.

©attj fd)War§, oßne ober mit wenigem ©tauj, im SUter ber

©cßttabel feßön gelb unb bie Seme jinoberrotß. Ger ©cßnabel

iß fcßlattfer unb etwag tneßr gebogen, alg bei ben Stabenarten ;

bie glügel ßnb fptßig unb lang, ber ©eßwatts jtemlid) lang unb

am ©ttbe gerabe. Gie ganje Sänge Pon ber ©cßnabelfpißc big

jum ©eßwansenbe 15 BoU, bie auggefpannten glügel 32 BoH-
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Diefe älrähe bewohnt bie hohen ©pengegenben bet ©chtoeij,

34)tolS, ©abopenS, bie Styrenäen unb bie Göttern ©ebirge ©üb»

eutopaS. 3n ber ©dnoeij i;ält fte ftdf) beit ganjeit Sommer bei

fchönent ©etter über ber J&oljregiott, baS fyeifjt auf gölten, too

fein e&olj mehr toädjSt, auf, auf Seifen unb ülbgrünben. Sei

9tegen unb Sdjitee fieigt fte aber in bie Scaler f)itta 6 unb stoat

fcf)oit elfe Dtegen eintritt, baljer fann man balbigen SRegcn ober

@d;nee ertoarten, toenn fte tiefer Ijerabjieigt. ©o halb bie Serg»

firfcfjett reif ftttb, ge£;t fie ebenfalls tiefer, ba fte btefe fcbt liebt.

3nt ©inter Perläfjt fie bie höcbften ©egenben unb ftreift in ben

Sergtl;älcrn untrer.

3n i^rer SebenSart gleicht fte feffr ber gemeinen Dopte. Sie

lebt gefellig in grojjen ©dfjaarett, unb bod; janfen fie fid; immer

unter einaitcer unter beftünbigem ©efdjtei
, fie jagen eirtattber im

Singe unb auf bem ©oben unb jireiteit fiel) um bie aufgefuttbette

SRa^rung. 3m ©inter finb fte sahnt unb laffen fid; nafie fontmeit,

befonberS bei trübem ©etter. 3m Sommer ftttb fie fcjjeu, bod)

laffen fie fid) eher überragen als anbere fftabettarten. 3br langer

©d^toanj unb bie fdjntalen fylitgel geben ihnen im Sluge ein leicht

fertntlidjeä 2lnfe£;ett , fie bilben bann faft bie ffigur ber U'reffle im

franjofifchen dtartenfpiel. 3br Slug ift rafd) , meift fdjtoimmcttb,

oft freifettb, trenn fie auffteigen ober fiep ttieberlaffen. Sei heitern

Fimmel unb ftarfer ätälte fliegen fie meift bod) unb ftttb bann picl

fdjeuer. 3bre laute ©tininie hört man auf ben ©beit faft immer,

ba fte im fällige mit im ©tben nie rubig ftttb , fte tönt toie frü

,

früh, fürü ober jait, jatf. ©ie perfolgcn ebenfo fc^retenb bie

IRauboöget unb umfreifen aud; mobl einen cfmitb ober 55'udt)ö mit

©eiarm. 3uitg gefangen laffen fie fid) ebenfo tote anbere iJlaben

leicht jabnten unb benehmen fich toie bie Doplen.

Die Safjrung beftcljt im Sommer ^aufotfächlich auS 3nfeften

uttb ©ürmern, jut 3«it ber Jtirfdjeit auS fo!d;en. Dann freffeit

fie aud) ©djneden,. ©binnen, 3laS. @ie follen auch ®etraibe uttb

•öanffamcti freffen. ©ie fuchen Seerett aller Qtrt auf, ©tbbeetett,

Stombeetcn, ä?eibcl6eercn
, Sogelfirfchett, Sreufjelbeeten

,
bie Seerett

beS ©eijtbornS unb ©ehlbauntS. 3m jirengen ©inter nahem fie

fid) auch toofjl ben ©ohnungett unb fuchen bie ©iftjiätteu auf.

Sie ffortflattjung gefdueht im ©at unb 3unt, feiten früher.

DaS Sßeft toirb in SelSlöchcrn angelegt unb ift fo unjugänglich

,

oafj eS ttur auferft feiten erftiegen uttb nur mit SebenSgefapt erreicht

toerben fatttt. Sur toenig Saturforfd)er haben eS gefehen. Qltt

Selfentoänbcn bott 700— 800 Sujj ^ölte fieht man oft biele Saarc

in bie DÜpen unb gelSlödter einftiegen. DaS auf ltttfcter Uafel

abgebilbete Seft ift bie erjie 'Jlbbilbung, toelche gemacht toorbett ift.

(SS ift flach, einfad; unb beftcf;t nur auS bürren Halmen unb

Sflanjenftengcln, bie 4— 5 (Sier ftnb ettoa Pon ber ©rötte ber

Dtubeneier, unb haben auf gräulichem ©ruttbe bunfelgraue ettoaS

unbeutlidhe uito bertoafchette Rieden.

Sfeittbe haben fie am ©attberfalfett uttb Habicht, toelchett fie

oft jut Seute toerben. üluf ben Äirfdjbäuitten fantt man leicht

Sunt ©chuffe nach >hnen fommen. DaS eine SKal fittb fte aber

fd;euer als anbere ©ale. ©djiefjt matt ettte herunter, fo fontmen

bie anbern toicber jurüd unb man fantt oft nochmal fdjiefjett.

©att fatttt befonberS bie Sungett toohl effett, Suöett uttb ©d;aben

ift übrigens für uttfere Defonontie unerheblich, nur an bett Serg»

firfchen rid;ten fte einigen ©epaben an
,
bielleidjt aud; an feimettbettt

©etraibe unb Jpanffameit.

5Taf. 13. £te 0tctttbo^(c. Corvus graculus.

Le coracias ou Crave d’Europe. Fregilus graculus.

©an; fdjtoars mit ptoletem ©chimmer, ©chnabel unb Stifte

foralleitroth-

©att finbet biefen Sogei itt ber ©dhtoeij auf bett hohen ©ben
SünbtenS, ©alliS, auf bettt ©t. Sernharbt unb auf ben ©ebirgen

beS (ShamounithaleS, aber auch an einigen SelSfüftcn (SnglattbS,

auf bem ätaufafuö unb bett fibirifd;en ©pen. 3m ©omnter mol)nt

er meift über ber -föotjregion itt unsugänglid;en Seifen, ober auf

alten, feljr hod; (tegenbett Oiuincn
,

ober auf ben 5'h'mtten ^er

hödhjten Sergbörfer. 3m ©inter jieht fie toie bie Dohle unther,

get;t mit ben ©chaarctt ber ©cfmeeboltle in bie ©peittbäler. Set

groper Jlälte jieht fie über bie ©ebitge. nad; Stalien, fieigt aber

ttidit in bie (Sbetten herab, fonbertt bleibt auf ber ©übfeite ber

©bett ©eiten fietgen fie loährettb ber Srütejeit in ©egenben, too

man pflügt uttb gräbt, um Snfeften ju fangen.

@S finb äujjerft unruhige, fcf>Xaue uttb fd)euc Sögel uttb toeniger

gefellig als bie Dohlen unb ©chtteefrähett, hoch trifft man fie im

e^erbft jutocilcn itt fleinen Singen, uttb toie fdjon angeführt,

jutoetlen mit ben ©chneefrähett. Den Sommer burd) fehrett fie

febett Ulbenb toieber nach ihrer ©ohnuttg jitrürf . ©ie fepett ftch

nid;t, ober fehr feiten auf Säume, toohl aber foniteit fie ftch 3ernc

auf borragettben SelSabfägctt. ©ie fliegen fchnell unb hoch, erheben

fleh fd;nel( uttb ohne Slügelfdjlag. 5tuf ber ®rbe gehen fie fehr

behenbe, unb fdjreien öicl unb laut, toie bie Dohlen fria, fria,

fmal), früha ober biah, biaf;. ©inb fie ruhig uttb ift eS ihnen

behaglich, fo fchtoafeen fie unter einattber, ober mit fid; felbjt, tote

bie ©taare, unb laffen eine ©t ©ejtoitfdter ober ©efang bott ftdt

hören, ©ie laffett fich leicht jähmett unb fittb bann fehr poffierlich

unb unterhaltenb, nie fiben fie fülle, immer machen fte ftd; ettoaS

ju fd;affen, halb Hopfen fie mit bem Sdmabcl att bie ©ättbe beS

SimtnerS, ober fahren mit ihrem fpieigett, fct>ntalen Schnabel

in bie fRi^en ber ©auren unb beS ^olpoerfS, unb fliehen ba

Snfeften unb ©pinnett. ©erabe baju bient ihnen il;r bünner

Schnabel bortreffüd) , ba fte bamit aus bett Selfenfpaltett bie

baritt berborgenen 3nfeften leicht herauS'holen fönnett, ©ie faufett

biel, unb toenti man ihnen ettoaS ^arteS ober trodeneS gibt, fo

toeidjett fte eS, toenn fie ffiajfer genug haben, ein. Sine 3<thme,

toelche man mir als Sefibogel gebraut hatte, lief mir toie ein

4?unb ttnd), fanttte nicht nur meine ©ttmme fonbertt auch meinen

©ang, trenn fte lttid; aud; nicht fah, uttb rief mir, fo halb

fte mid) hörte freubig unb fing bann gleichfatn att mit mir
5
U

fd)toa6 ctt unb gadertt. Dieft tljat fte aud;, toenn fte adeln toar

oft Siertelftunben lang in einem fort. Sahnt klt fie mit inS Srcie,

fo flog fie toohl auf bie benachbarten Dächer, fant aber auf ben

Ofuf toicber, aßein burfte ich flöer Im Sreiett nicht laffen, fte

ioäre toahrfcheinlich hoch tocggeflogeit , namentlich jur Jgierbiftjett.

©ie fattnte bie Seute itn >§aufe reeftt gut bor anbern, unb toar mit

ihnen bertraulid). ©egen anbere Sögel toar fie fehr friebfertig.

©ie frajj Srob
, Sleifd;, Seerett

, 'Jtegeittoünner, •öeufdjredett

,

©pinnen unb toar fehr gcfräfjig. mürbe mit 4 attbertt auS

bem 'Jiefte genommen, toeId;e aber alle ftarben. Der ©chnabel

toar Pott ©tfattg rotl;, ttur toeniger lebhaft, aud; bie Süße, treidle

bei ber ©chneebohle erfl fpäter gegen baS streite 3ahr roth toerben.

3n ber Sreiheit nährt fte fid; toahrfcheinlich Pott 3nfe£teu, Seeren,

ffiürittertt uttb geht toohl auch ail fs ^laS.
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®ag Steg baut ge in gelfetm|en ober in SJauertßcgern
, eg

befielt aug ©raggalmen unb Stoog unb ig gacg. Sie (Ster ägtteln

ggr ben Soglettciern. Sie finb weiggräulicg mit Vielen gellbraune«

Sieden unb fünften. 3gre ßagl ifl 5— 6.

Sür nufere Defonontie ifl biefcr SogcI tu ober nüglicg nocg

fcgäbltcg, er Wirb bager and) nicf)t »erfolgt, ifl iibrtgeng aueg

feiner ©cgeugeit unb ©cglaugeit wegen ferner ju fcgtegctt ober ju

fangen.

Utufjer bicfetn Sogei, ben ntan feineg ©cgttabelg wegen ju einer

eigenen ©attung gemacht gat, ftnbet man einen ganj ägnücgen in

SeugoKanb, ber aber einen fcgwarjen ©cgnabel unb ©eine unb in

ben Singeln einige weige ©cgwungfebern t;at.

Caryocatactes.

Le casse noix.

Scgnabel gerabe, fonifc^
,
an ber Sfügc Winne, bte

obere StguabcHabc abgermtbet, offne vorfgtingenbe ©rate,

länger aß bte untere, betbe mit flumpfer S»ige. Sie

SRafettßcger au ber Scgnageltoitrjel, rmtb, offen, bttrcl}

»ottoätßflegenbe SSorften bcbecft. Sic Saufe langer aß

bie ©Jittelwege. pße vnev^ebtg
,
bte äußere 3?ße ift mit

ber ittttertt an ber 3Bitrjef bitreg eine fjaut oerbuttben.

Sie gfügel mitteffang
, fgigig ,

bte erfte Scgtoungfeber

mittellang, bie jtoeite unb britte fürjer
,

bie vierte bie

fattgfte.

®icfc ©attung l)at nur 51001 Wirten
,

bie eine ©uro»äifcg, bie

anbere Qlftatifc^. ©ic (lebt äloifcgen ben 3taben unb Gebern

,

lebt nicht fo gefelltg loie biefe ©attungen unb ift viel weniger

intelligent, locnig fd^eu ,
ftioaS fcgwetfälltg in ben Seloegungeit

unb leicht 51t beritden. Sie ©efcglecgter gleichen fich an ©rohe

unb Särbting gat!5. Sie ttägren fich »on Snfeflett unb ©ämeteieit

unb betoobnen ©ebirggtoalbungcit.

Saf. 13. Ser (Suropettfcftc 3?ufgcger. Caryoca-

tactes nucifraga. Samteitgeger.

Syn. Corvus caryocatactes. Caryocatactes macula-

tus. Le casse noix, Buff'on. The Nutkracker.

Engl.

£>ie £au»tfarbe beg ganjcn Sogelg ift cbocolabebraun, am
ganjen £ör»et mit weigen edigen Sieden bcfe^t. Ser ©dgeitel ifl

fcgwarjbraun, Slugel unb ©cgwang fc^roarg, ber ©djwang mit

breiter weiger ©nbbtttbe. Seine unb ©cgnabel fctfroarg
,

bie gingen

braun,

Sie Sänge »on ber ©cgnabelfpige big gum ©cgwangenbe 12 Soll,

Sreite ber auggebreiteten Singel 23 — 24 ßoll.

Ser Supgeger bewognt faft gang Guro»a, boch mehr ben

nörblidhett $geil unb ©ibirieit. ©r liebt idorgüglidf) ©ebirggwal»

bungett unb ift bager in ber ©chioeij gemein, ©r ift ein ©trieb»

Vogel unb jiegt im •fberfcft unb ©Unter umber. 3« man dien 3agren

tommt er im operbft häufig Sor, in anbent ift er feltener. 3m
Srübfabr 1845 fanb er fich faft in gattj ©uro»a in Stenge, felbft

in ©egenben, 100 er faft nie »orfant, 5. S. in Selgien unb um
fßatig. Stau fag in ba tgit giemltd^ grogett ©efellfcbaftett. Ser

©ruitb feiner meiten Sßaitberungen fcheint Stängel an Sagrung

5u fein.

©r ift ein bummer Sögel, ber »on ber 2ig ber Sabenarten

wenig beftgt, leiegt au fidf) fommen unb fliegen, audg auf anbere

2lrt fich nicht fegwer fangen lägt. Sanebeu bat er in feinem

Setragen »ieleg mit betn ©icgelgeger gemein, ©ein Slug ift leicht

aber lattgfam, er gcl;t gut auf bem Soben, flcttert aber auch

gefegidt, fafl loie bie Steifen, an ben 21egen umber, aber niegt an

gerabeit ©tämmen wie bie ©»eegte. ©ein groger 4to»f unb bider

l?alg geben igm ein »lum»eg unb unfcgötieg Hingegen. ©r fliegt

ungern unb fe|t ftd) halb Wieber. SannenWälber jiegt er gu feinem

geWÖgnlicgen Qlufentlmlt »or, lebt meijt cinfam ober »aarweife,

im äöerbft etwa mit beit Suttgen. ©eine Sagturtg beftegt in 3n=

feiten ,
Seeren ober aueg in garten fernen, wie ©icgeln, Sucgmiffe,

äöafclnüffe, welcgen er Weit nacgjicgt. Stit feinem garten ©cgnabcl

tarnt er biefe Srücgte leiegt aufgaden , bann »crfdgludt er fie gang.

Stan gnbet bager im Jperbft feinen Stagen immer »oll »on garten

.Kernen. 3'nfeften fuegt er aueg unter ber Stttbe ber Säume,

SRegenwürmer unb 3nfeftentaröen unter bem Stoog; Wahrfcgeinlid)

gegt er aueg auf 2lag unb raubt Sogeleier.

©r niftet in goglen Säumen unb maegt fein Dteft aug QBurgeln

unb ©enig. Sic 5 — 6 ©icr finb graugrün, entweber gattj ogne

Sieden ober mit buttfelgratictt Slcdcgctt biegt beftreut.

Saumntarber unb 3ltife gerftören oft tgre Srut unb freffen

(Ster unb 3unge, unb egabiegte »erfolgen bie üllteit.

©cgiegett fann man fie leiegt, unb im £erbfi fangen fte ft cg

juweilctt itt ben Segnen, welcge matt ben Sroffeln legt. Sag
Sleifd; tarnt gegeffen Werben unb ig niegt unfegntadgaft. ©egaben

tgut ber Sogei unferer Defonotttie teilten.

glfier. Pica.

H)cr @d;itahcl fitrgcv aß Äo»f, ober boeg iticgt

langer, loentg ^ngefgigt, gegen bte @st|e abfignfftg unb

bie ®irfie gebogen, ©pße nur loetttg ubergangenb

;

3?afeulb(ger an ber ©urgel mit «orfien bebeeft. ^liigel

fu-rj, bie vierte Scgtmtngfeber bie läugfte, ber 8cglvan^

laug, oft abgeftuft unb bie mittelften Gebern viel länger

aß bie Seitenfebern. Warfen fo lang aß bie Mittel»

jege. Siefe laug, Seitenwegen gletig, getrennt; flauen

ftarf
, fegavf, gebogen. Sab ©efteber ift ftgtaff , (

ger=

fcgliffeit unb lang, ©febrere Qlrteu gaben geberbitfege

von aufricgtbareit gebertt auf bem Äogfe. 33 ei aubern

ftnb bie ßogffeberu fnrg, Sie Farben ftttb, int ©egen»

tgeil 31t ben eigentlicgeu Dfabcu, fegön, bunt, blau,

griiu n.
f.

tu. Sie Slrteu ftnb fegr gabireieg
,
über

alle Sgeile ber ©rbe werftreut, ©uroga gat nur wenige

3lrteu.

©g finb gefegwägige, »iel fegreienbe, gäitfifcge, lefcgafte, uuru=

gige, ligige, fegeue, aber leiegt jägntbare unb gelegrigc Sögel,

toclcge ftd) aug bem Sgaitscit» unb Sgterreicg ernägrett, jeboeb

tgierifege Siaterien öorgiegen. ©ie leben niegt iit fo grogett ©e»

fellfcgaftett , wie bie Ärägen unb finb mcift ©tricgöögel, welcge im

SBinter weit ttntger gegen.
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ißau t?at looßl in neuem Seiten bie <§eßer bon iß nett getrennt,

allein eb läßt ficfi ferner ein beftimntter cßarafterißifcßer Unterfcßieb

aufjielien. ©fatt fann bie dlßern mit am CSitbe ebenem, mittel*

langem ©cßmaitj ju ben äjeßent jaulen.

3^af. 14. ®te gemeine (Suvopätfcfae ©Ifler.

Pica melanoleuca

Syn. La Pie. ^rangßftf^. The Magpie. (fttgltfcß.

Gazzera commune, Staliäuiffß. (Elfter
, 2tcgevft

,

2tegerßeit. 2)eutfdj. Corvus Pica. Linn.

Ötobf, -galb, ©ruß, Otucfen, Unterbaucß uttb Schnabel feßtoarj,

nid)t glänjenbj Unterbruß, ©and), ©eiten unb Secffebern ber glügel

glanjenb meiß. glügel feßtoarj
,
ßaßlblau unb grün glättjenb, an

ber innern gaßne jeber gebet läitgb bem Schaft ein langer, fpißig

aiiblaitfeitber loeißer glecf; Secffebern beb ©cßmaitjeb oben unb

unten fc^trarj. ©cßloaiiä lang, abgeftuft, bie mittlern beiben gebern

Biel länger, grüngolbcn, gegen bie ©fuße ßaßlblau, btolet, bie

übrigen gebent an ber äußern gaßne golbgrün, an ber innern

fcßmatjgrün, ber ©eßtoanj unten feßmarj. ©cßnabel unb ©eine

feßmarj.

Sänge 16 Soll, mobon ber ©eßmanj allein 10 3oll- ©reite

22 Soll.

SÜe (Elfter betooßnt Sörfer, ©täbte, ©arten, ©aumgärteu unb

fleine getbßöljer; größere ©Salbungen liebt fie nießt. ©tan ftitbet

fte in ganj duroßa bis junt arftifcßeit Greife, boeß ntet;r in gernä*

ßigteit ©egenben alb in falten, int nörblicßcn ©neu unb in 9torb*

amerifa. 3m lebten Saitb foU fie äußerlich ßcß nießt bon bet

Surojnufcßeit unterfeßeiben
, if;re ©itten unb ißre ©timme bagegen

berfcßiebeit fein. 3m mittlern duroßa ijt fie ein ©tanbbogel, melcßer

bab ganje 3aßt bei unb bleibt, nur im ©Mittet ettoab metter umßcr

ßreießt.

Ungeachtet fie mitten unter beit ©lenfcßeit moßitt, fo ifl fie fo

fc^eu, feßlau unb lifiig, baß eb feßr ferner iß fie ju fließen ober

Su fie iß beßmcgeit bon 5lbergläubifcßen für eine ©rt bon

fjerenboget gehalten loorbett unb foll bab fßulber riecßeit, allein

nur il;re ©ufmerffamfeit unb ©eßtaußeit rettet ße bor ben ©ad)*

ßellungett. Sie fliegt, ißrer furjett glüget unb ißreb langen

©cßmaitjeb inegen, feßr fdßmerfältig unb unßcßer, befonberb bei

©turnt unb feßmingt ßcß aueß feiten ßoeß in bie Stift. Sie geßt

auf bem ©oben feßrittmeife, loacfelnb
, oft mit einem ©firung unb

mijjßt babei immer mit bem ©d^tuange
,

ben ße ergaben trägt,

bantit er ßcß nießt abttuße, er bient tßr beim gluge jutit ©teuer*

ruber, ©elbß unbemaffnet läßt fie ben ©lenfcßeit feiten naße

fomntett. @ie lebt einfant ober paarireife unb nur im ßerbß unb

©Sinter trifft ntatt fte gutveilett iit fleineit ©cßaaren, tvelcße feiten

nteßr alb ßebeit bib jmölf enthalten
,
unb bieß bann borpigltcß

auf frifcß bebüngteit Qlecfent unb ©Siefeit. <§oße ©äunte, befonberb

©ajmeln, Sinben unb ©ußbäutite liebt ße am meißelt, ßßt aber

aueß ßäußg auf bie Säcßer ber *§äufcr unb läuft auf ben ©traßen

bem bbeßrießt naeß. 3ßr unangeiteßmeb ©efeßrei gerr, gerr, gerä

ober ftäcf, frätf laßen ße faß immer ßören, baßer bab ©bricßioort

bon einem gefcßioäßigcit Steitfcßen
,

er feßtraße it'ie eine dlßer.

©efonberb jur ©egattuugbjeit, ober meint ße fieß janfen, ßört man
eb. ©ueß laßen ße, mie bie Staben, juioeilen eine ©rt bon ©efeßmäß

bott ßcß ßören, mit freifcßenbeti
, ßfeifenbeit Sölten berntifeßt.

©Sie bie ©abett tragen ße glänjenbe Singe loeg unb berbergeit ße,

Dtaturgefcßicßtc ber ©ögel.

oßne baß inan einen 3'becf babei ßcß beitfen faittt. Sie läßt ßcß

jung eingefangen leießt jäßittett
,

lernt halb alle Seute im 4?aufe

femteit
,

leitnt bie (Effenbjeit unb ßnbet ßcß bei Stfcße ein
,

ßiegt

eilt unb aub, läuft ißrent Ferrit lote ein ä?unb nacß, ober be=

gleitet ißn ßiegcnb loeit, fo baß ein folcßer ©ogcl feßr unterßaltenb

iß, allein matt fattit ißn auf folcße ©rt nur itt cinfamen Raufern

ßalten
,
ba er foitß leießt in bie 9tad;barbßäufer ßiegt

, unb bureß

©Segtragen gläiijenber Singe Unamtcßmlldjfeiten unb falfdßen

©erbaeßt berurfaeßen fann. Sa, too bie (Elfter brütet, fennt ße

halb bie ein* unb aubgeßenbeit Jfjaubbemoßner unb beobachtet ißr

©etragen. ©laubt ße biefelben feien feiublicß gefinnt, fo nimmt

ße ßcß boßßclt in ©cßt.

Sie (Elfter genießt alleb (Eßbare, Snfeftcn aller ©rt, ©laufe,

(Eibechfeu ,
junge ©ögel, ja ße raubt felbft junge äöauößüßner,

befonberb liebt ße ©ogeleier unb bcrtilgt fo eine ©tenge ©ruten

fleiner ©ögel, ba ißr faß fein 9teß in ber ©aeßbarfeßaft ißreb

©eßeb entgeßt. ©Jan füllte ße baßer auf ©romenabeit unb in

Sußgeßölseit nießt bulbeit, toentt man ben ©efang anberer ©ögel

ßören loill, am ioenigßen in ©arten, «©icr iß ße loirfließ fcßäblid)

ju nennen, ©ie ßadt bie ©ögel loie ein Dtaubbogel mit ben

güffen unb ßaeft ißnen baS ©eßirn auö. ©ber aueß beit ©bgang

au8 beit Äitdßen fueßt fie auf unb geßt bem ©tiß itaeß. Sbettfo

genießt ße aueß £>bß, ©eeren unb felbß feimenbeö ©etreibe, loenit

ße ntcßtö aitbcrö ßat.

®ie (Slßer nißet früß im 3äßr unb maeßt oft feßon in beit

erßen Sagen be§ ©?ärj ©nßalten 51111t ©eßbau. ®iefeö maeßett

ße am liebßen auf feßr ßoße ©äunte, befonberb auf italiättifeße

©abbd« ober ©ttßböume. Suioeileit aber ßnbet man folcße ©eßer

im ©egentßeil faitnt 5 — 6 guß ßoeß in fleineit «fjöljcßen auf

©ebiifcßeit. ©ö geßört 51t ben fiiitßticßßeu Dießem. ®ie Unter*

läge beßeßt aub Dteifern ,
loelcße über einanbet gelegt loetben,

5ioifcßeit biefe loirb ätotß ober ßrbe gebraeßt, unb babureß bab

©eß fo feß unb bidjt, baß fein ©d;root bon unten bureßgeßt,

toenn man bagegeit feßießt. 3nloeiibig iß eb mit ©tooö, ©Solle,

Sßierßaareit ober feinen ©Surjelfafern loeicß aubgelegt. lieber

biefent 9teß loirb eine 4?aubc bon SDornen gebaut, loelcße nur auf

einer ©eite eilten (Eingang jurn ©eße offen läßt. Sie 5— 6 (Eier

ßttb grauließ unb toerben in 18 Sagen aubgebrütet. Sie Sungeit

fommen gans naeft aub ben (Eiern unb inerbeit bon beit (Eltern mit

Snfeften aufaejogeit. ©eint 9teßbau giebt eb oft großen Särnt, ba

feßr oft anbere (Elßertt ober äträßen bie ©laterialien 511m 9ieße 511

rauben fließen, leßterc looßl aud; bie nacfteit 3ungen rauben loolleit.

geinbe ßaben ße an beit äöabicßten unb ©Sanberfalfen
,

loelcße

ße feßr berfolgen. ©tit ©Sitrgctit, ©aben unb fräßen jaitfeu ßc

ßcß looßl öfters ,
bod) oßne loeitern (Erfolg.

Ser ©djabett, loelcßeit ßc bureß ©crtilgung bon fleineit ©ögeln

unb ißreit dient aitricßtett, möcßte looßl ben DSußett übertoiegen,

toelcßen ße bureß ©crtilgung bon ©laufen 1111b Snfeftcn leißen.

Sab gleifcß ber Sungcn foll mie Saubenßeifcß feßmeefen.

£af. 14. blaue Elfter* Pica cyanea.

Syn. Corvus cyaneus Pallas.

Ser ganje äloßf unb 9lacfeit glanjenb fcßloarj, bie ©aefenfebent

etloab länger, Jpinterßalö
, 3tücfett, obere ©eßmanj* unb glügel*

beeffebertt ßell leberbräunlicß, inb 3tötßHcße ßüeleitb ,
bie untern

obern Secffebern ber glügel unb bie ©cßmungfeberit ber jmeiteit

gleiße, fo mie alle großen ©dßmuiigfeberii unb ©cßmaitjfeberit

11



graulich pimmelblau an ber äußern gapne, an ber innern fcßtoarg

graußraun ,
bie crfte ©cßtoungfeber unb bag glügelcpen fc^tvarj

,

bie fünf folgenbcn am untern «peil ber Supern gaßne ircip gefaumt,

bie jmeite am längften, bie fünfte am für$egen, bie beiben mittler«

©eßtoansfebern flnb an ben fpanifeßett (Exemplaren gang blau,

an ben ßbirifeßen mit breiter, mager ©ptße unb fepr lang, ber

©eßtoang ifb fepr abgeßuft. Untere Sabe, Siegle unb <§al8feiten

reintoeiß, bie SBruft unb aKe untern «peile rötßlicßgrau, ©dßnabel

unb Seine feßtoarg.

©ange Sänge 12 3ßK-

®iefe (Slßer betoopnt ©ganten, man pbet fle aber audp in

(Dauurien
,

QJlangoltcn ,
©ibirien unb in Safan.

3n ber Sebcngart glcicßt fle Pollfotnmcn unferer (Elßer, iß fepr

beputfam ,
unb feptoer ju ßintergepen. 3p ©efeßrei foll bem ber

ßlfter äpnlicß fein, ©ie Qlbbilbung ift naeß ber Statur.

£af. 14. 35te $ef)aubte ©Ifler. Pica gubernatrix.

Pie comraandeur.

gttoag gtöger alg bie gemeine (Elßer. Qluf bem Stopf fiep

ein geberbufdj Pon 10—12 feßmalen, geraben, aufßepenben unb

mit ben Spipctt «adß born umgebogenen gebern; fte ftnb feßtoarg

mit bläulichem Schimmer unb am (Eitbe ettoaS breiter. Ueber ben

saugen toeg läuft längg bem fftanbe beg Scßeitelg eine feßtoarge

Sinie, toelcpe fiep bann gegen ben 4?alg hinunter gießt, fiep naeß

born umbiegt unb inbera fte fiep mit bem entgegengefepten bereinigt

ein Jjöatgbanb bilbet; eine streite feßtoarge Sinie läuft bott ber

©cßnabelede gegen ben Staden unb feßließt bie ©eßläfengegenb ein,

melcße rein Ire iß ift. ßügel, ©orberßalä
,
Stuft unb bie untern

«peile beg Hörperg pb ebenfallg toeiß, bag ^interpaupt grünltcp.

$ie gange Sänge 19 — 20 3oH-

©etooßnt Sicrito.

3eicpttung naep ber Statur.

$ctf. IS. 35te tttctftbaucfttefc SSatimclflcr.

Dendrocitta leucogastra: Pie ä ventre Liane.

Syn. Dendrocitta leucogastra. Gould. Proceed.

1833. p. 53. Tcmnurus leucocaster Gray.

©time, ©cpeitel, ©eflcpt, Flügel unb ©eitenfdßtoangfebern

fepött feßtoarg; ^interfopf, Staefen, Unterrüden unb Sürgel, ein

5lecE in ber Scitte ber glügel, untere «peile born -§a!S an, unb

bie betben biel langem mittlern ©eßtoangfebern toeiß, bie leptern

an ber ©pipe feßtoarg, ©fapularfebertt, 3'uifcpenffapularfebern unb

bie untern ©eßtoangbedfebern pellfaflanienbraun , ©cpnabel unb

Seine feßtoarg. (Der ©eßtoang ifl lang unb nie bei unferer elfter

fept abgefluft.

Sänge 18 Soll.

©etooßnt Oflinbien unb gleicpt in iprem Setragen unb iprer

Qtaßrung gang unferer (Elfter.

£af. 13. 35er gemeine ^e^cr. Pica glandaria.

i§eper, Regler, <§eermbogeI
,
(Stcpelpepcr, <§ol$ßeßer.

Corvus glandarius Linnei. Le geay. Buff. pl.

enlura. Naumann 3Cif. 58. Gould pl. 215.

©d;nabel ftarf, gerabe, bie obere Sabe ettoag über bie untere

botragenb. Qluf bem Hopf ein geberbufd;. (Dag gange ©efieber

iji lang, toeiep, bie Gebern jerfcJjliffen unb fcplajf. Sie Gebern,

toelcpe ben geberbufdß bilbett, flnb in ber SOittte feßtoarg, bann peU=

grau eingefaßt; ber -ftalg, Stüden unb alte untern «peile flnb

purpurrotplicp ing Qtfcßgraue fallenb, bie Heßle toeiglicp, ber ©auep

rötßlicptoeiß
, ber ©teig ioeig; bie 10 etjien ©dptoungfebern futb

braunfdptoarg, an ber äußern gaßtte feßmußig toeiß, bie 4 folgenben

glänjertb feßtoarg, an ber äußern gaßne aber big gegen bie Spipe

fepneetoeiß ,
bie junäepfl am .Körper jiepenbe ©eptouttgfeber ifl laßa*

nienbraun, feßtoarg geranbet. (Die (Dedfebern ber erfieit ©<ßtoung=

febent paben an iprer Qlußenfeite abtoecpfelnbe toeißblaue, ßellblauc

unb fcptoargblaue Ctuetßreifeit ; ber ©eptoans ifl pintett abgerunbet,

bie gebern an ber ©urgel grau, bann feßtoarg. Sßom untern

©dpnabeltoiitfcl an lauft ein fdptoarger ©treif gegen bie ©eiten beg

c&alfeg pin, Joo er enbet. ©cpnabel feßtoarg, ©eine fleifcpfarb.

Sänge 15 3oH, ©reite ber glügel 21 3oll-

©länndßett unb QSeibdpen fittb feptoer git unterfepeiben.

(Der (Sicpelpeper betoopnt bie SSälber beg ganzen mittlern (Europa,

am liebßen gemifepte, boeß auep päußg ©cfiioarpoStbcr. (Er ifl

ein feßeuer, Porßcptigcr, perfeßlagener unb unrupiger ©ogel. fflenn

man ißni nape fommt, fo fliegt er mit einem raupen, lauten

©ääf, ©äät fort, bod; nießt weit, benn er fliegt feßtuerer atg bie

(Elger. >§äußg port man audp ein unangenepmeg dträtfdf) Pon ipm.

Qluf ber (Erbe gept er fepr ungefepieft unb ßiipfenb. ©can ßnbet

ipn oft in fteinen ©efeltfcpaften. @r läßt fiep Icicpt japtnen, mirb

aber nie fo japm alg bie (Elger unb ig fepr uttreinltcß, ba er pielen

Äotp pon fiep gibt, unb muß immer im Häng gepalten toerben.

3ung aufgejogcit lernt er leicpt fpteepett unb bie Stimme anberer

©ögel naepapmen. 3m J^erbg unb QBinter greiept er Pon QBalb

SU ©alb tueit urnper, unb näpert fiep auep ben (Dörfern, enttoeber

eiitgeln ober audp in ©efellfdpaften Pon jtneiett big feepfett.

©eine Qlaprung begept aug allerlei SnfeJten, (Erbntaben, sJtegen=

toürmem, nimmt aber, tote bie (Elgern unb Hräpett, (Eier unb

junge ©öget uttb serßört ptele ©ritten. 3m -©erbg begept feine

^auptnaprung in (Etcpeln, toelcpe er unter bem ©dßnee su gnben

toeißt unb gans Petfcßlucft. Qlucp -öaßelnüffc
,
Haganien, Hirfcpen,

©trnen, ©ogelbeeren unb attbere Seeren, unreife (Srbfen unb

©opnen, ©uepeefern u. f. to. unb gept auep auf Qlag.

ßr itiget auf ©äumen, befonberg gern im ©tangenpols, aber

audp auf©uipen unb (Sicpen halb podp, halb niebrig. ©ein 0ieg

ig niept fepr füngtieß unb bilbet eine offene, platte -föalbfugcl

,

eg begept aug bürren Oieifcru ober ^eibefrautgengeln unb ig mit

garten ©urgeln auggefüttert. (Die ßier, 4— 5 an ber 3«ßl, ftnb

eiförmig, fag in ber ©röße ber «aubeneier; afeßgrau, grünlicp, mit

unbeutlicpen Sieden. ( ©iepe bie Qlbbilbung. ) (Die ©rütejeit

ig 16 «age. (Die Sungen toerben mit Snfeften aller Qlrt, oft auep

mit jungen ©ögeln gefüttert. Scan fann fte mit ©tob unb gleifcp

aufjiepen.

(Die ©rut toirb Pon ßbelmarbern, Sltifen unb Qllte unb 3unge

Pon UtaubPögeln perfolgt, ©dpießen lagen fie gdp feptoer, ig aber

einer Penuunbet, fo feßrett er jämmerlidp, feine Hamerabcit toollen

ipm pelfen unb fliegen pingu, fo baß man, an berfelöen ©teile

gepettb, meprere nadp cinanbet fdpießen fann. Sie fangen ftep auep

oft in ben ©cplingen ober ©dpneußen, ba ge ben ©ogelbeeren

naeßgeßen. Qlucp goßen fte auf bie ßulen unb fönnen babei gefdpogen

toerben, alfo bei ber Hräpenpütte. (Durcp fein ©efeprei Perrätp

er bem Säger $utoetlen einen SucpS ober eine (Eide, ©ein gleifcp

ig eßbar unb niept übel.



43

Sof. IS« T'ev fütttrttfattiföe ipau&eit&eltet.

Pica cristata. Geay bleu de Canada.

tfobf, ©eite bcä ÄobfS, Jvtnn, Äeßle unb SBotbetßalS Weiß,

etwas inS Seinrötßlicße fpielenb, ©tirne, ein ©treif gegen ben

öorbern Sfugenwittfeln
,
bon ben 9taSlöcßern an etwaö aufwärts

fieigenb unb <§interfoßf feßwarj, bon btefem läuft feßräge borwärts

unb abwärts bi« jur fflruft ein ebenfalls feßwarjer Streif, biefe

als fjatöbatib iratfaffenb, boit ber ©tim ergebt fiel) ein reicher

Weberbufcß auS jarten fcßmalen Sehern t'eftcftenb na<ß hinten unb

enbigt in eine etwas fonifeße ©biße, feine Warbe ift blau; bom

-gatsbanb an ifi ber ganje Unterleib unb feie ©cßenfel weiß, an

ber SBrttft unb ben ©eiten etwas feßmutjig, -ffinterßalS, Dtücfen,

Unterrücfen, Sürjel unb bie Keinen Secffcbertt ber Wliigel ßell

himmelblau, bie ©etffebern nut lueijjen ©pißen, bor welcßctt ein

feßwarjer ©treif fteß bilbet; bie bem fttücfen junäcßft liegenben

©eßwuttgfebern finb lebhaft himmelblau mit feßwarjen Ouerbänbern

unb breiter weißer ©piße, bte übrigen an ber innern Sahne feßwarj,

an ber äußern blau; bie ©eßwanjfebern feßön himmelblau mit weit

bon einanber abftehenben feßwarjen Duerbittben, unb mit QtuSnaßme

ber beiben mittlern, mit Weißen ©pißen. Ster ©eßwanj ifi lang,

etwas fonifcß abgefiuft unb fturnpf abgerunbet. ©cßnabel unb

Seine finb feßwarj, bie Slugen braun.

(Sr ift bebeutenb Keiner als ber fiuropätfeße -§eßet unb nur

11 Soll lang.

Ster -föaübenßeßer ift itt allen Sälbern bon SRorbamcrifa häufig,

bewohnt fowoßl bie tiefen Salbungen als bie offenen ©ebüfeße,

unb warnt oft bureß fein lautes ©efd^rei, junt Qlctgcr ber Säger

,

baS Silb bon ber ihm brohenben ©efaßr. 3m Sommer ifi eS

feßtoer mehrere btefer <§eßet ju tobten, im grüßfußr bagegen hört

man allenthalben ihr lautes Oefd^rei. Senn biete beifammen fltib

hat cS einige Sleßnticßfeit mit bem Sott einer Srompete
, fie fönnen

biefe Sötte auf mancherlei Seife berüttbern, wie Wir biep nur bei

wenigen Sßögcltt wahrnehmen. Senn fie ben Sci 6 cf)ctt liebiofett,

fo hat eS 3Ießnlicßfeit mit bent faitften ©ehnattern einer (Ente,

unb wenn fie nahe beim 3lefl in ben bidjiett rieften ber fiebern

ftßen , fo hß« man Ihre Sötte nur in großer SUälte ,
Wenn fie aber

bie 3lmtäßerung eines Senfehen entbeefen, fo fchreien fie laut,

fliegen auf unb machen ein folcheS ©efeßrei, baß fie alle 93ögel,

welche in ber 9läße finb, in Unruhe bringen, wenn fie bagegen

ruhig auf ben ßoßen Qleften eines 9luß6aume3 ober einer fiieße

ft§en, fo finb bie Sone fanft unb woßlKingenb; ber Socfton für

bie Seibchen aber tont, wie baS ©efreifche eines ungefalbten

©cßiebfarrenS.

StaS 9left ift groß unb mcift auf einer fieber angelegt, juwcilen

aueß auf einem Qlpfelbaunt unb befiehl aus feinen Sttrjelfafern.

Sie 5 fiier finb feßutußig olibenbraun gefieeft. S>aS Samtcßen

ift fehr järtlicß
,
unb, barnit er baS ftleft nicht berratße, befucht er

baSfelbe fo füll unb heimlich als möglich. Sie SiebltngSnaßrung

ift SaiS, bann auch berfchiebene Saumfrüchte, wie Jbafiattien,

fiicheln, gelegentlich aber auch Sangen unb (Raupen. Sie finb

befannt als ftJlünbercr bon Dbfi = unb Jtirfcßgarten unb ävartoffeI=

felbern, unb wagen fich, Wenn fte ßungerig finb, burch Keine £)eff=

nungett in bie Scheunen ju friechen, wobei fie aber bie größte

Stille beobachten, als ob fie fid) beS StiebftaßlS bewußt wären.

Sie nehmen auch, wie uttfere -§cßct, bie fiier anberer QSögel aus

unb freffen bie Suttgen. ©ic finb bie bitterften Wcinbe ber Stilen,

unb bringen alle 93ögel in (ttufrußt. Senn fie eine folche cntbccfeit,

fallen fie biefelBe mit großem ©efchrei bon aften ©eiten an unb ber=

folgen fie. ©eitterfeitS aber wirb ber -Sehet wieber bon Schlangen

berfolgt, welche fein 9teft plünbern. ®aS ©efchrei ber betrübten

filtern bringt ebenfalls alle benachbarten SBögel in 3lufrußr, welche

ju -§ülfe eilen. 3uweilen greift er aber felbjl Keine SSögel an,

tobtet unb frißt fie, bcfottberS wenn int Sinter ber Schnee feine

SDtagajine bebeeft. 3ung eingefattgett läßt er fi<h leicht jähmen,

unb jeigt bann fetn Satent, bie ©tirnnte anberer SSögel nacßjuaßmen,

lernt leicht biele Sorte ttacßfprccßen ,
wirb feinem (Beforget fehr

jugetßan unb macht ißm biele tfrettbe. fir ift in jeber SegUßung

ein wahrer -ffeßer unb bertritt beffen ©teile in Sftorbamertfa.

3ung feßmeeft fein Wletfcß nießt übel, ftlach ber ftlatur.

3frtf. 18« S5cr Unchlücfoltc'Itct« Pica infansta.

Syn. Corvus russicus, Gmel. Geay de Siberie, Buff.

pl. ent. pl. 608. Corvus infaustus, Sparrmann.

Geay orange ,
Vaillant.

3We Webern an ben obern Steilen beS HörperS finb weich unb

jetfefftiffen ,
Wie am gemeinen fiichelheher, einfarbig fchwarjbrautt,

an ben unb bet 93afi8 beS Schnabels fdjtmtitig gelbweiß,

an ben ©eiten beS ÄoßfS ,
ber Reifte unb bem SSorberhalfe bläulich

fchwarsgrau, am llnterhalfe unb ber Stuft afthgtau, am Dber-

baueß rothbraun, am ffiaueße feßmußig, an bett übrigen S'heilen

beS ÄörfterS ,
bem ^Bürgel unb ben £>ecffebcrn beS ©cßwanjeS

lebßaft r oftrotß. Sie ©cßettfel feßmußig rothgrau ;
c&interßalS

unb OMcfett buttfei olibengrau, Wlügel roftbraun, ber obere Shell

ber Wlügel unb bie beibett mittlern ©chwattjfebertt bunfel brauttgrau,

bie übrigen @d)Wattjfebern roflroth; ©cßnabel uttb (Beine feßwarä-

®ie Sänge beS (BogclS beträgt 10 3oll.

®en ftlamen llttglüdSbogel ßat er bon ber itt ftlorwegen unb

©eßwebett ßerrfeßenben, abergläubifcßcn Seinung, er bringe, lebenb

ober tobt in eitt -föauS gebraeßt, bctnfelbett llnglücf. Steßwegen ift

er aueß
f'”

ir Sammlungen feßwer ;u erhalten, weil man fteß füreßtet

ißn in ein -ftauS 51t bringen, fir bewohnt bie Sälber beS eure*

bäifcßen unb aflatifcßen SflorbettS, 3lorwegen, ©eßwebett, Sabi’lattb

unb «Sibirien.

3n feiner SebcnSart gleicßt er tßeilS bem Ulußheßer ,
tßeilS bem

Sicßelßeher. Sftacß Sinne foll er außerorbentlicß bumnt fein, unb

oft ben SReifenben bor bie Süße fliegen, oßne einen Saut hören

ju laffett, allein ftiallaS fagt, er thue bieß um ben Senfcßcn ju

ßintergeßen unb ißn bon feinem 9tefte abjulciteit. 9(ucß ®oje

berießtet, baß er ^war ttießt eben fo feßeu fei, als ber -fjeßer, aber

aud) meßt fo buntrn wie ber SRußßeßet. ©cßießt man einen, uttb

er ift nießt tobt, fonbern nur berwunbet, fo feßreit er, unb feine

Jtameraben wollen ißm 51t -§ülfe fommen ,
bann fann man fte alle

feßießen, wie bieß aueß beim Sicßelßeh 61 ber WnK ift- ®oje fcßlicß

ißnt wieberßolt naeß, er entfam ißm aber öfters. San ftnbet ißn

baar= unb famtlienweife im SDicftcßt ber Santtcttwälber. ®er ffarbe

Wegen ift er ftßcttb feßwer 51t erfennen, ba er fteß bid)t an ben

©tarntn anbrängt. fir hat cin lautes, burcßbrtngenbeS ©efeßrei,

welcßeS fieß bureß ©fruiß, ©fruiß auSbrücfen läßt, unb welcßeS

fein Siafein berrätß, zuweilen foll er aueß, Wie SßallaS angibt,

Wie neugeborne Jläßcßen ntauen.

©eine, ftlaßrung befteßt in ©ämmereien unb Snfeften unb im

Sinter legt er babon Sagajine an, wie ber <§eßer. 3n feinem



©lagen fmtb ©oje <§eibelbeereu unb ©lijtfäfer. Ueberßaupt gleicht

er in feiner SebenSart fef;r biefem ©ogcl, beffett ©teile er int Hlotben

Pertritt. ©oje fagt, bic ©ormeger ßaben ißit nießt UttglüdSPogel,

foitbern rotßcS Unterfutter
,

toegen feineö rofirotßen Unterleibes,

genannt, ©ein glcifcß ift eßbar unb ©cßabeit tßut er gar leinen.

Hlußet ben abgebilbeten ‘Urten ber (Elftem unb •geßer fett nt

man noeß über 30 Hirten. ©ie Hlutetifamfcßen jelcßnen fteß buteß

eine feßr lebhafte Färbung aus
, fct;r ßäuftg ftnb fte ^rad^töoIX

iitbigoblau unb ßaben lange ©c1g)Hmn§e unb geberbüfeße. (Sitte in

©eru lebettbe Hirt ijl feßim grün. Hlucß Sttbiett ßat einige grüne

unb meergrüne Hirten.

äJtlltO. Gracula.

Martin. Eulabes Cuv. Mainatus Brisson.

Ser (Scßnaßel mittelmäßig flarf, i?ou bet
-

Säuge

be3 J?o.pfS, ßavt, bttf, ßoßev afö breit, gerabe, jitfammcu

gebvücft
,

bie £)f>crlabe ettoaS getoolßt
,

gegen bie

@f)i|e aßfcßftfftg unb an ber @ßi|e aitSgeftßtoeift. Sie

Slafeulotßev gu beibeu (Seiten ber ©cßuaßeltonrjel in

einer @rube mit unbeutlicßeu Stäubern unb mit einer

fafi kornartigen .f5aut bebetft unb mit gebenden bcfelgt.

Sie untere Sabe ift fo ßoeß als bie obere, mit feßr

fiarfen Stefieu unb tote bie obere gebogen, mit einer

biunien
,

geraben Stifte. Saufe ftarf, von ber Säuge

ber fDtittelgeße
,

bie äußere 3eße mit ber mittferu au ber

aBur^el bertoaeßfett, bie innere frei; bie ^Tügcl mittet

mäßig, bie erfte Scßtoungfeber feßr Hein, bie inerte bie

läugfte; ber Scßioattg furj, abgerunbet, mit 12 Gebern.

(Sin $ßetl be§ ©eftcßtS iß ttatft
,
unb ßinten am äjaffe

fteßen ßäuttge Sappen.

Saf. 16. Ser heilige ffflitto. Gracula religiosa.

Le Mainate ou Mino.

©on ber ©röße einer ©oßle. ©aS ©eßeber gattj fdßii>ar§
,

feibe*

glänjenb, auf ber ©litte ber glügel ein ineifer ©ptegelßetf ,
©cßnabel

unb ©eine ftnb gelb. Unter bent Hlugc ifi ein naefter, gelber

Sied, unb in ber Dßrgegenb fängt eine ebenfalls itaefte, gelbe Hinte

an, welcße am -jjintertopf in
5
um breite, abgerunbete Pkutlappeit

fteß auSbreitet, tnelcße ßorijontat fteßenb einen stvetlappigen, häutigen

fragen bilbett, loelcßet bem ©ogcl ein fonbcrbareS Hlnfeßen gibt,

©te Sänge ift 10 Soli-

der ©litto ftnbet fteß auf 3aPa unb ben ©unbinfeln
,
unb eine

anbere naße Oertnanbte Hirt lebt auf bem feften Sanbe 3nbicitS.

©ie (Einlooßner ßalten ißn in großen (Eßren. (Et ifi feßr leießt

ju jäßmen unb lernt unter allen ©ogetu am leidßteften fprecßon,

baßer mirb er in feinem ©aterlanbe ßättfig atS ©tubenpogel gehalten.

Seicßt lernt er ganje ©äße itacßfprecßen ,
er feil aueß portrefflicß

fingen unb ben ©efang anberer ©ögel naeßmaeßen fönnen. Htacß

(Europa luerben fie feiten lebeitb gebraeßt. ©ie feßeinen pegetabüifeße

Htaßrung tßierifeßer yorgujie^en. ©ie natß (Europa gebraeßten

freffen feßr gerne Jtirfcßen unb Höeittbeeren. 3n ißrem ©aterlanb

feßlt eS ißnen iticßt an grüeßten ntaneßer Hirt
,

aber aueß Snfeften

genießen fte gerne.

Ptilonorhynchus.

Syn. Iiitta. Temmink, Piroll.

(ScßitaM bitf, ftarf, raßeuartig, ßart, glatt, Fur^,

fafi Sott ber Sänge be§ Jtopfä, öon ber SBur^et au

gebogen, au ber givfie ettoaS gefielt, au ber SßtfK

umgebogen unb toenig auägefcßnitten. Sie -Kafeitlotfer

liegen tu eiuer @rube an ber SBurjet, ftnb runblidß

unb gattj mit gebereßen, luelcße neteß oormärtö uub

ßintenoärtä fteßeit, beberft. iBcine laug, ftarf, Säufe

länger als bie 2)?tttel$eße; biefe laug uitb mit ber äußern

bis junt jtoetten Oelettf oenoaeßfett. ^tttterjeße laug,

ftarf; alle 3t-'ßeit mit ftarfeit Nägeln. Sißmattf mittel*

mäßig, mit gleicß langen Gebern, glügcl mittelmäßig,

abgermtbet. SaS ©efteber ift reieß unb toeieß.

©ie beiuoßnett Dteußollanb unb fommen in mettig Hirten por.

Saf. 16. Scr fcßtdcrttbc Jye&erfcßitabcl ober

2ltlaSöogcl. Ptilon. holosericcus. Sjn. Kitta holo-

sericea Temm. pl. 395 col. und 422. Piroll satine.

HllteS ©lätt ließen. ©aS gange ©eßeber tief blaufcßtoarj

,

atlaSglänsenb
, Flügel unb ©cßmaitj fammetfeßluarj mit blaufcßtvarj

glängettfeen ©pißen. 3riS ßell&tau mit rotßent Hiing um bie ©upiHe.

©^nabel bläulicß ßornfarbig
,
an bet ©piße gelb

, ©eine gelblueiß.

SSetbcßen. Jlopf unb Dberfeite grün, ginget unb ©cßmaitj

buntel fcßluefelgelbbraun ,
bie Sniterfaßne am bunfelficn

,
untere

©ßeite grüngelb Perluafcßett
,
jebe gebet an ber Unterfeite mit einem

bunfelbraunett Jöalbmonbflecfe gegen bie ©piße. 3tiS tieferblau, ber

rotße 9Ung nur angebeutet, ©cßnabel buitfel olipenfarbig
, ©eine

olipenbraun.

Sänge 13 Bott.

©aterlanb Hteu* ©üb* HBaleS. (Er bemoßnt bie üppigen,

bidbeblätterten ©eftriippe um bie ©toreton ©aß unb bie meiften

©cßlucßteit ber großen Serglette, luetdße bie Jtolonie öom Snnertt

trennt, ©r ift ein ©tanbpogel, ber nur einige ©iftriefte bureßftreift.

©eine ©aßrung bejteßt ßauptfädßlicß auS ilöntcrit unb griießten

,

unb nebenbei aueß aus 3nfeften. ©ie ©egenbeit ißreS HlufentßaltS

ftnb mit jaßlreicßen beerentrageitbeit ©elväcßfen unb mit oft 200 guß

ßoßen getgenbäumen beluacßfcn, loelcße ißnen reidßtidßc ©aßruitg

anbieten. ©te feßeinen 51t gcioiffen Seiten beS ©ageS ju freffen

unb laffen bann leidßt an fteß fommen, 511 anberit Seiten ftito fie

feßeu unb luacßfam. 3m ^erbft fammeltt fte fieß gu flcinen glügen

unb ßretfett uutßer. ©aS ©länneßen läßt einen ßcllen Socfton

ßörett, neben bem aber ßört man Pott beiben ©efcßlecßtctn einen

raußett uttangeneßmen ©urgelton. HUte blaue ©länneßen fine bei

10 eitern loeniger ßäußg als junge unb ©etbcßeit, fie feßeinen por

bem britten 3aßre nießt auSgcßebert 51t fein.

©aS ©lerfluürbigfte an biefen ©ögelit ift bie ©eli'oßnßeit bet*

fetten fonberbare Saubgetoölbe 511 bitben. ©olcße ßnbeit fiel;

getoößnließ unter bem ©cßuße überßängenber ©aumpueige im ein*

famften ©ßeile beS HßalbeS, fie ffnb an ber ©röße feßr Perfcßieben.

©ie ©afiS bitbet eine aitSgebeßnte unb jiemtieß fonPere ©lattform

Pon bießt burcßßoeßtenem fReiftg, in beffett ©litte bie Sanbe felbfi



getaut iß, hielte aug feinem unb btegfametn Steifem unb 3*»»=

gelten Beflefjt. ®iefc ßnb nur eintourig gefrüntmt unb if)re ©vi^en

Vereint, unb jivar finb im Snnern ber Saubc bie SDtatcrialicn fo geflcllt,

baß bie unb ©abein ber Btocige augtoärtg gerichtet finb,

fo baß ber (Eingang unb “Durchgang für bie 33ögcl gang frei ifl.

3tm merttoürbigßen ifl eg ater, baß bag 3nnere ber Saute mit

grellfarbigen “Dingen auggef<f)mü<ft ifl ,
toeldie bie SSÖgel baju

fammeln, fo mit ben tlauen ©djtoanjfebern einiger Qlrten Von

Spabageien, gebleichten Änodjen, ©chnedenßäugchen. Sie Sebent

ßeden fie jtoifdben bie 3'neige, bie anbent legen fie an ben ©in»

gang. Sie Steigung biefcr 33ögel gtänjenbe !Dinge toegjutragen

ifl ben ©tntooßnern fo tootl befannt, baß, toenn fie fold;e Vermiffen,

fie biefelten in ben @ebüfd)en auffud)en unb oft toieberfinben

,

J. 33. Sßfeifenfvifcen , StidjlflWen. SDiefe ©igenfdfaft, glänjcube

JDinge ju fammeln, hoben fie mit ben Stabenarten gemein. SDeldfje

Btoede aber biefe Sauten für ben 33ogel haben ifl untefannt. ©etinß

bienen fie nicht ju Steßern, fonbern, toag ettoag gang cigent^ümlid^eß

toäre, fie fd^inen 33ergnügunggvläjje unb ©vielpläfse ber 33ögel

ju fein, toelche, toenn fie teifammen finb, ftnclenb unb fdf)erjenb

burch unb um bie Saute hemmlaufen, unb jtoar fö häufig, bah

man fie feiten Verlaffen ßnbet. ©g ifl noch m#t befannt, ob bie

Sauten bag gange 3ahr burch benu^t toerben ober nicht, aber fel)r

toahtfcheinlich bienen fie hauVtfad)ltd) toäßrcnb ber Sßaarungg» unb

33rütegeit ju ©ammeiblähen, ©oulb fattb ju biefer Beit bie Sauten

erneuert, toelche, toie eg fcheint, mehrere Sahre bienen, ßerflört

man fie, fo toerben fie toieber aufgebaut, unb jtoar thun biefj,

nach 39eobachtungen bie SBeibchen.

Ueter Steß unb ©ier biefer QSögel ifl noch nid;tg befannt. ©g
toäre merftoürbig ju toiffen, ob bie 33ögel in ber ©intoeiberei ober

SSieltoeiberei leben, im lebten Salle toürbe fiel) biefer Srieb eher

erflären taffen, er hätte eine entfernte 2lehnlid;tctt mit bem Satjen

ber 3luer= unb 33irfhahnen, too bie ffieibcheit ßd; auf ben Stuf

ber S)iänncf)ett auch an Skiffen fßlä^en Vcrfammeln. llebrigeng

föllett auch noch einige vertoanbte neuhollänbifche 33ögelarten,

namentlich Äragentoiirgcr (calodera), bcnfelben $rieb haben unb
ben 33au augjufchmücfen in nach höheren ©rabe 6efi|en.

©g gibt in Steuhollanb nur noch fi,,c Seberfcßnabel nämlich

ber grüne (Ptil. viridis), bei toeldjer auch öag 2Jtännd)en grün ifl.

Barita.

Synonym Vanga. Gould. Cracticus.

Vcillot. Streper« Lesson. IMionigama

Lesson. Chalibaeus Cuvier. Gymno.

rhina Gray.

2)cr ©dmabel lang, gerabe, ho#, fonöer, an ber

SBurjel unb ettoaS tu bie ©firne einbrtngettb

,

jnfammengebrücft, ohne fjfafengrnbe, an ber ©bi£e auö»

gef#uitten unb mit einem mehr ober toeniger fiarfen

>§afen toerfehen. 9iafenlö#er feitli# sott ber SBur^el

be§ ©cfmaMg ettoaS entfernt, auS einer Bäitgäfpafte

bejiehettb; Warfen länger alä bie ©Jttteljche, ©eiteujehen

ungleich, bie äußere 3ehe mit ber mittlern bis gum

erften ©elenf »ertoa#fen, bie innere frei, bie .fnuterjehe

Statiirgefcbicjite kn iöö^cf.

laug unb ftarf; bie glügel mittelmäßig, bie fünfte ober

fe#8te ©#ünutgfeber bie längfte; ©#toan$ mittelmäßig,

gerabe.

£af. 16, ®tc flötenbe Barita tibicen.

Syn. Coracias tibicen, Latham. Barita tibicen, Temm.

Cracticus tibicen, Vig. et Horsf.

©djeitel, 3Bangen, Jlehte, Stücfcn, ganje Unterfeite, ©chulter»

beden, erfle unb jtoeite ©chtoungfeberrcihe
, fo toie bie ©nbeit ber

®d)wanjfebern fchtoarj; Slacfen, Unterrücfen, obere unb untere

©chtoanjbecffebern , fo toie bie 33afig beg ©dftoanjeg unb bie Vorbern

Slügelbeden toeiß; ©djnabel bläulich afchgrau, gegen bie ©vifce

fchtoarj. 3rig rötßlichnußbraun, 33eine fchtoarj.

©röße einer Ärähe.

$iefet 33oget ifl über bie .Kolonie Don Sleu* ©üb» SEßaleg all»

gemein Verbreitet, ©r ifl ein muthiger 33ogeI, toel^er, ba matt

ihn nicht Verfolgt unb Vertreibt, bie ©eftlbe unb ©ärten ber Äolo»

nifleit burch feine ©egentoart fehmüeft unb belebt unb bei ber geringften

Regung fo jat;m unb jutraulich toirb, baß er an bie SBohnungen

fommt, unb in fleinen .‘Drubfen von 6— 10 ©tücf um biefelben

ftd; nieberläßt. 3fjr ©efchrei ifl eben nicht angenehm unb ©oulb

fagt, eg fei ihm unmöglich, bie eigentümlichen S'öne begfetben ju

befchretben. ßr niflct auf 33äumen, toelche offene ©egenben um»

geben, ©ein Slefl ifl einem Ärähennefle ähnlich- £>ie Slahrung

befiehl Vorjüglich aug 3nfetten, toelche er auf bem 33oben auffneht,

befonberg Vcrjehrt er eine ungeheure ®lenge ^eufd;redett unb toirb

baburch fehr ttüglich- 3 11 ber ©efangenfehaft nimmt er thierifche

Stahrung aller 3trt, toahrfdKinlid) frißt er auch Sriichte unb 33eeren.

©r ittflet jährlich jtoei SWal unb legt 3 — 4 ©ier, bag offene

Sjlefl beflctjt aug Steifem, 33Iättern, SBoHe unb bergleichen, unb

iß mit garten ©toßett, SBolle, -§aare unb bergleichen auggefüttert.

3lbbilbung nach ber Statur.

Sille ju biefer ©attung gehörigen 33ögel ßnb in Steuhollanb

ober im inbifdjen StrchiVel ju J&aufe.

ßa^em>ogeL Glaucopi«.

©cl;nahel mittelmäßig, feief, fiarf, hart ,
glatt, au

her aBitr^el etioaö breit
,
bann na# unb na# jufant»

mengebrüeft, bie obere Sabe fonoer, getoölbt, gegen bie

©b#e abf#iiffig, ohne 5(u6f#meifmtg. 3)ie 9JafenIb#er

an ber SBurjel unb feitli# bur# eine ßarfc ^aut halb

gef#Ioffen unb gau^ unter htrjen fantmetartigen gebertt

»erborgen, toeX#e »on ber ©tiru fornmen. iöeiite fiarf

,

£äufc länger alä bie 3JJitteIjeh e
,

bie 3ch clt faß gfei#

lang, bie äußern an ber fBafts mit ben tmtern öerbunbeu.

3)ie ginge! furj, bie fünfte unb fe#§te ©#ioungfebem

bie längßen.

Synonyme Calaeas. Phrcnotrix, Horsßeld. Cryptorhina,

Wagler.

©g ßnb inbifche unb neufcelänbifche 33ögel, ben Staben nahe

Vertoanbt, alle fchtoarj ober fd)toarjgrau, mit unbefannten ©itten.
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9lut eine 5lrt nämlich, ber neufeelänbifdje ßappenBogel Berbient

biefcn Planten, ba er am Sdf)nabetminfel jeberfeitö einen runben

ßautlappen hat. ©on ber ©röße einer Sohle.

Jaf. 16. ®er Scißpenbotgel mit fadenförmigem

0d)tt)att). Glaucopis temnura.

Temmink pl. col. 337. Glaucope temnure.

(Sinfürbtg febwarg, ber Schwang fo abgeßuft, baß bie beiben

mittelften Gebern bie längßen, bie üBrigen jebeS ©aar immer fürget,

unb fagenfötmig fettwärtg wie aBgefc^nitten finb.

®er ©ogel ift Bon ber ©röße einer Sohle etwa 14 3oll lang.

(Sr lebt in 3nbien.

Coracias.

RolHer. Hftanbetfratye.

(5<huaM mittelmäßig, gufammeitgrimxcft, ^ßl;er als

breit, (eitlic^ fcfiitetbmb; bie obere Sabe gegen bie @ptf$e

gebogen unb abfe^üfftg ; OJafenlö^er an ber SBitrjel,

feitlicb linienforntig
, fefttef eingegraben, burct) eine mit

Gebern oetfe^ene -§aut ^alb bebeeft. ^iiße fürj, Saufe

fürjer al§ bie SWittelje^e, bie toorberu 3el)cu ganj getrennt;

glügel laug unb fpifjtg, bie erfte ©cfjmungfeber etioaß

fürjer al§ bie jmeite, toelc^e bie längfte ift.

Sie SBögcI biefer ©attung leben alle in ber alten ©eit, ftnb

wenig gefeUig ,
wilb

, ferner gähmbat ,
leben im Sitfidft ber ©älber

betborgen. Sie Farben ilireg ©eftebera finb fdiön
,

immer ein

©emifcf) Bon blau unb grün, auf bem Stücfen tnef;r ober minber

braun; ber Schwang ift abgefiufct, bet einigen Sitten aber finb bie

mittelften Sebent Biel langer. Sie nähren Ed> fafl cinjtg Bon

3nfeften. Sie einzige (Suropäifcbe 5lrt ift ein ßngbogel.

£af. 17. !®tc fölauraefe, Coracias garrula.

fKeer^c^er, ©irf^efter
,

üKaubelfräfje
,

ötaefe. Le

Rollier vulgaire
;

Garrolous Roller. Latham.

Stirn unb Jtinn mei^ilidß
; Jtopf, >§alg, 3Baud^ unb Schnabel,

bie mittlern obern unb alle untern Secffebern ber Slügel unb bie

untern beä Schwanges fc^ön beltgrünlidb blau; ber Etüden unb

bie T)intern Secffebern ber Slttgel feiert gtmmetfarb ,
etwas in!

Seberbraune übergeljcnb ;
bie erflett furgen Secffebern ber fflügel

unb bet Steif fcfcön fönigSblau mit rötf)ücl)cm Stimmer, bie

übrigen Secffebern bellblau. Sie äußere Sahne ber Ster erften

Scfimungfebern fd)inarj
,

grün angelaufen, bie Bier folgettbeit

bellblau, bann Biolctt, mit febwargen (Snben, auf ber innern

Sabne weißlich unb bie Spielt fc^mars, bie ü6rigcn etrnaS bunfler,

alle an ber untern Seite hell lafurblau. Sie Schwanjfebetn an

ber fcbmalen Sahne an ber ffiurgel fct;ön Biolett, nach ber Spi|e

gu bell blaugrün
, auf ber gangen

,
breiten Sahne blaugrün ,

bie

beiben ©ittelfcbern be8 Schwanges nicht länger, als bie übrigen,

unb fdbmufjig graugrün, bie folgenben haben auf ber breiten

Sahne einen blauen Slecf
,

bie auf erfte Seitenfeber bat eine bunfel»

blau febtoarje Spi§e. Schnabel unb 3ügel finb ßbwatg, Seine

gelb; Stugenftern braun. Sie bot bie ©reife einer Soble unb

ift ettoa 13 3oK lang. Sie Sungen unb bie ©eibeben ba^en

Biel weniger reine Sarben.

©an ftnbet biefen febönen Sogei Bon ©orwegen bureb gang

(Europa biö gum Senegal
,

aber er betoobnt nur ebene unb fanbige

©atbftricbe unb fehlt Bielen ©egenben SeutfcblanbS ,
inbem er fitb

nur ba ftnbet, wo eä Äiefetn» unb Sitfeitwälbet giebt. Sie trifft

man ifn im 3nnern ber ©älber an, fonbetn nur am SRanbe

berfelben. 3n ber Schweig !ommt er nur auf feinem 3“9f int

grübjabt, feltener im ^erbft Bor, unb bann meijt nur Sunge.

(Sr fommt erft gegen (Snbe Qlpril ober ©ai an, unb giebt in

nörblicben ©egenben febon (Snbe UluguftS wiebet toeg. 3m toärmern

(Europa ift er Biel häufiger als im füttern unb an manchen Orten

gemein. (Sr überwintert wahrfcfjeinlid) in Qlfrifa unb maufett

auch bafelbft.

(Sr ift ein toilber, fd^euer , flüchtiger SSogel
,

bet feiten langt

Eitle fegt. (Sr hüpft in ben rieften ber Säume nicht Biel herum,

fonbern fegt ftcb erft auf bie untern ülejie unb jteigt immer hoher

hinauf Bon 3lji gu 5lft, unb fefct fleh bann wiebet auf ben

©oben. Schreiten fann er nicht, ba feine ©eine gu furg finb,

fonbern nur hülfen, ©ein Slug iE fcb>ttcll ,
leicht unb taubenartig,

©it feines ©teicben ift er immer gänfifcb unb biffig, mit anbern

©ögeln aber lebt er im Stieben. Sie neefen ffcb unter einanbet

unaufhörlich mit lärmenbent ©efebrei, unb follcn ffcb oft fo mit

eiitanber Berbeifen, baf beibe gu ©oben fallen. Soch niften

mehrere ©aare tn einer befebränften ©egenb nahe beifammen.

Sie freien immer f^narrenb 9taaf, raaf, raaf
, bafer ber beutle

9tame fßaefer, auch fc^rcten fte rräh, rräh, unb finb überhaupt

am Sage feiten füll, baher auch ber lateinifch« 9hme ©amtla,

gefebtoähig. ©erfwürbig iE eS, baf ein fo feefer unb farfer

©ogel föh burebau® nicht gaffm machen läßt
,
fonbern lieber bunget

Eirbt, nur gang Jung eingefangen fann man ifn unb nur feiten

unb mit Bieter Sorgfalt lebenb erhalten, aber auch biefe bleiben

ungelehrig unb werben höchEenS gegen ihren ©ärter gutraulicber,

ba boch bie ebenfo wilben Olabenarten leicht auferorbentlich gattm

Werben unb gelehrig ftnb. 2lm befen füttert man folcbe 3unge

mit gehabtem Dcbfenherg. Sie ©efangenfehaft nimmt ihnen auch

atte Sebhaftigfeit unb nur ihre Schönheit fann ©ergttügen machen.

3n ber SSreiheit £>effe(;t ihre Nahrung aus Snfeften aller *Hrt

unb auä ©ürmern, auch auS deinen Sröfcben. 3u ihrer 3agb

paffen fe auf niebrigen liefen beobachten bie 3nfeften am ©oben

,

unb fiegen bann rafch hi"/ f1* i“ fangen. Stöfcbe paden

fie an ben >§interfcbenfeln, fc^Iagen fte an ben ©oben unb Berfcblucfen

Ee gang, ©ott ©egetabilien Enbet man nichts in ihrem ©agen,

baher gehören Ee eigentlich ben Snfeftenfrejfern an.

Sic niften in ©aumlödbern, in alten (Sichen, (Sfchett u. f.
w.,

immer über ©anttShöhe. Sie wählen bagu eine eben nicht fehr

tiefe <§6ble , welche Ee mit troefenen ©urgeln, Halmen, gebern

unb paaren auefüttern. Sie 4 — 6 @ier Enb glängenb Weijj,

glattfcbalig unb mehr bauchig als eiförmig, ©annchen unb

©eib^en brüten abwecbfelnb 3 ©oeben lang, fo eifrig, baf Ee

E<b oft auf ben (Stern ergreifen laffeit. Sie (Srfremente werben

nicht auä bem SRefte gefebafft, baher Berbreitet e? einen abfcbeulichen

©erueb unb bie 3ungett Eben gang im ätotbe. Sie werben mit

3nfeften gefüttert, fliegen aber halb au® unb giehen mit ben ©Item

herum. Safi SEeE ftnbet ftcb nie im Pichten £olge, fonbern immer

nahe am Selbe. Sie ©annchen Beißen Ed; um bie ©eib^en,

big ffe Ecb orbentlich gepaart haben.

©arber unb ©iefel gerEören oft bie ©rut unb Jaubenbabicht

unb ©attberfalfen flößen auf bie ©ten. 3hrer Scheuheit wegen

Enb ße fdtwer gu fließen unb gu fangen, e8 gelingt erEerea nur,
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wenn man fidt) unter ihren SieblingSbaumen Uerftccfen fann.

Sie haben ein §ät?e8 geben, unb nur ein ßarfer ©chuß fann ße

tobten, ©ie Berurfadjen durchaus gar feinen ©djaben unb nüfcen

burcf) Vertilgung fefjr Bieler Snfeften.

«Die (Urten auf er ©uropa ftnb nid)t ga^Ireid^
,

unb gleichen

fiefj in ißrer Narbung fehr ,
fie prangen mit bem reinften Vlau

unb ©rün.

Sie (Gattung Spotte. Colaris oder Eurystomus.

Sie uuterfd?eit>et ftch burcf) einen fürjent, breitem

Schnabel, er ifi ettoaö meßr gefrümmt nub an ber

ißaftg fo breit, bafi er breiter als fod) erfd;eint. 2)te

Warfen ftnb ned> fürjer als bie 2UittcIjef)e. 35ie jtoeite

©cfmnntgfeber ift bie läitgfte.

Qludf biefe Vögel leben nur in ber alten ÜBelt in Qlfrifa

,

Snbien unb Keußollanb. @ie gleichen in ber SSehenSart ben (Raitern

Bollfommcn
,

felbfl in ber garbenBertheilung
,

bod) finb biefe bei

ihnen im allgemeinen bunflet. 2Ran fennt nur 5 dlrten.

$J$M. Oriolus. Loriot.

35er Schnabel ift foitifdf berlängert, fc^mac^ gebogen,

an ber SBurjef eüuaö glatt, @(fniabelf<§ueiben fc^arf,

bie obere £abe mit einer oorfpringenbcu ©rät^e au ber

girfte, an ber fettig ettuaS auSgcfdfincift. 35ie

$afe»Iö<het an ber Surjel, feitlich natft, burcf' eine

«§aut burcfgefenb. 25er -Sauf ift fürjet alö bie 9)iitteb=

jef e ,
bie äußere 3ef e mit biefer oevbunbeu. 35ie Sdügel

mittelmäßig
;

bie erfte ©cfitoungfeber fefr furj
,

bie britte

bie Iangfte.

(Sä finb Vögel ber alten döelt, man fönnte fie au cf ©elboögel

nennen
,
ba ein hohes ©elb bie dRännd)en aller (Urten giert

,
immer

mit ftftoarj Bermifdjt, bei ben ©eibdjen unb Sungen ift bie garbe

mefr grün ftatt gelb, ©ie nahten fleh üon 3nf<*ten unb g™thten
/

haben einen nicf)t unangenehmen ©efaitg unb finb große Meßfiinßler.

3>te eingige ^uro^äifdfe (Urt ift ein 3«gbogeI.

2af. 17. &ct @urof>ätfd)c Oriolus Galbula.

Le Loriot. ©olbamfel, ©olbbroffel, fßfingfioogel,

fpirol.

35er Karne DrioluS fommt Bon bem ©efang h« ,
tt)cldjer

ungefähr biefe ü'aute nad)ahmt

.

«DaS 5Männd;en ift hodf>;jet6 ,
3ügel, glügel unb ©chwanj

fdjwarj; auf ben glügeln fleht ein hellgelber glecf, alle großen

©d)Wungfebern haben finale, weiße @nbfäntd)en ,
ber @d)man$

einen gelben ©nbfaum. 35er ©chna6el ift braunroth, bie Veine

blaugrau, bie klugen mel;r ober minber farminroth- ®aö ©elbe

wirb Bon Saljr ju Saljr hoher unb reiner.

35aS tffieibdjen ift an ben obern ^heilen jeißggrün, 3ügel

bunfelgrau, dle^le
,

Vorder!)als unb Vrufi fcf>mu^iflU>eiß , bie Ächte

ungeflecft ,
bit Vrufi mit fleinen ßhwarggrauen ©chaftßecfchen ,

bie

Seiten ebenfo, aber blafgelblich überflogen, Unterbrufi unb Vaud)

retnweiß, untere 35e<ffebetit des ©djwanjcö gelb, glügel grau»

ßhwarj, ©d)Wanj oliBengrün, bie innere gähne fchwärjlid) ,
bie

©pi§e gelb; Schnabel braun, klugen braun, Veine grau.

©röße ber (Umfel, Sänge 9 — 9 ‘/* 3oll, glügelbreite 18 3oll.

JDiefer fdföne Vogel belohnt ganj ©uropa bis nad) ©<hweben

unb ift in gtanfreidj unb Stallen häufig, ©r ift ein 3»gBogeI

ber erft mit ©nbe Vpril ober (UnfangS (Kai anfommt unb und im

Qluguft fchon wieber Berläßt, um in Qlftifa ju überwintern. 3n

ber ©eßweij ift er nicht fel;r häufig. 25tan ftnbet ih« in £aub=

holjwälbern unb grofjen Vaumgärten, aber faft immer nur, wo

(Baßer in ber Mäße ift. 35a er erft anfömmt, wenn bie 3agb

gefchtoffen ift unb Bor beren Qlufgang wieber abjieft ,
er übetbiefj

als ein fe^r fc^euer Vogel ftcJ) nicht leicht fehen läft, fo tennen

ihn felbft Biele Säger nidjt, fobalb man aber feinen angenehmen

©efang ober (Ruf gibleo, gitetiblio
,

gipliagiblto
,
welcher fchr laut

unb flötenb ertönt, temu
, fo fann man ihn mit einiger Htufmerf»

famfeit leicht entbeefen unb beobachten ,
wenn man behutfam nad) 5

fehlest. 3n 55eutfchlanb fagen bie ätinber
,

er rufe Vier holen

,

auSfaufen unb mehr holen, bie Vlattbeutfd;en ,
er rufe, fmft b«

gefopen, fo betäl och- (St läft biefen ©efang fehr fleifig hören

unb ftfct babei immer in einem bid;t belaubten Vaum. (Sr fängt

am URorgen fehr früh an, oft fchon Bor ber (Morgendämmerung.

3ur Vegattungöjett ruft er ^io ober Viihlo ,
welchen $bn ba§

ffieibchen etwa« höh« beantwortet ,
man hört ihn oft aud) ©iäf,

3äf, 3äf fdjreien, in ber Slngft aber fd)nurrt er unangenehm

©hör ober Duero, befonberö baö «EBcifec^cn
,
wenn ein geinb fcch

bem Stiefle nähert. (Rur um bie gortpftan$ung0jeit hört man ihn,

fobalb bie (Käufer eintritt, fc^weigt er unb bei feinem 9l6gug ift

er ganj ftiU, bähet biefer ganj unsermerft gefcfjie^t. ©r ift wilb,

unb alt läjji er fleh f*hr Ie6fnt> erhallen unb hält feiten

über ein 3aht. (anfänglich mufj man ihm Snfeften ,
JUrfd^en unb

Veeren Borlegen , nach unb nach läpt er fia> an ein UniBerfalfutter

gewöhnen. Sung aus bem (Refte genommen unb mit ©emmel in

(Mild; geweicht, 5lnfangö »ber mit 3nfeften gefüttert, wirb et fehr

jahm unb bauert mehrere 3ahre, lernt aber fehlest fingen unb

behält baS weibliche Jtleib meiftenö, wenigficnS wirb er ntebt fo

fd)ön gelb. 3n ber greiheit genießt er bei feiner 2lntunft Snfeften

unb (Regenwürmer, fobalb aber bie .ftttfdjen reif ftnb, geht er an

biefe, ba fie bie Sieblingönabrung auSmadien ,
er genießt aber nur

ba§ Sleifd), bie Äerne läßt er fallen. SEBäre er häußger, fo müßte

matt ih« ju ben für unfere Defonomte fchäblichen Vögeln jählen.

(Rid;t alle Jtirfdjen ßnb nach ffin£m ©efebmad , er liebt befonberö

fuße. 2lu8 greßbegietbe Wirb er babei oft unBorfid)tig unb läßt

ftch überrafcheit. dlnbere ltirfd)enbiebe leibet er nicht unb janft

ftch bcßhalb felbft mit Ärahen unb ©Iftcrn. ©eine 3uttgen aber

füttert er mit Snfeften unb muß beßwegen oft weit umher fliegen,

ba fie fehr Biel (Rahtung bebürfen. (Sr frißt auch »11«!« Veeren,

Vogelbeeren, Jpeubeeren
,
ßrbbeeren, -holunberbeeren.

©r brütet nur einmal, unb nur wenn ihm bie ©ier weggenommen

Werben mad)t « nod; einmal ein Keß. 35icfeö wirb in biefitem

Saubholj angebracht ,
in ©rlen

,
dtfpen unb lllmengebüfdhen

,

mehrentheilö wählen fie einen fchlanfeu ,
jungen Vaum

,
um barauf

baS Keß ju bauen, feltener einen großen. 3)aö Keß iß feljr

fiinßlich unb fteßt ßetS in ben gabelförmig getheilten ©ttben eines

Born J&auBtßamme horijontal abgehenben KßeS, oft an faum ßngerS»

biefen 3weigen, fo baß eS in freier Suft fdjwebt. ©S iß forb*

förmig unb fo befeßigt, baß man eS nicht loSmachen fann, ohne

es ju jerßören. 35te ©runblage machen Vaßfaben, welche fo um

bie ©eitenäße geflochten ftnb
,
baß biefe ju feßen fjanbljaben bienen,



in bet ©üte aber baumartig gerabgängeit; in biefe 33aflfaben

»erben galbtrodene ©raSblätter, Halmen, Stanfen öon 3aun»inben,

Steffelbag ,
©erg, ©olle unb an ©tragen aufgefangene gaben

fegr feg unb fitngltcg Verflochten . @8 ig tief, napf* ober forb»

förmig
,
am SRanbe eingejogen unb in»enbig mit ©olle ober Vielen

gebern auSgegopft. ©o »irb eS oft öom ©inbe gin unb ger

gefcgaudelt unb (Sier unb Junge mürben gerauSgetootfett »erben,

»enn ber umgebogene 9tanb fie niegt fcgüfcte. ©ännegen unb

©ei&cgcit bauen gemcinfcgaftlicg
,

gnb babei [cfr geigig unb fo

gefegidt, bag feines bem atibern im ©ege ig. ©trfmürbig ig eS,

»ie feg bie (Bagfaben um ben 3t»cig gegolten gnb, ber eine

(Satte umminbet an bem einen Gnbc
, wägrenb ber attbere ben

gatternben gaben aufnimmt uns gatternb um anbere Steige baS»

felbe tfmt. QlnfangS machen fie nur ein folcgeä ©etoebe öon gaben

unb flechten bann bie anbere (Stoffe ein. gag immer bemerft man

barin Spinnweben ,
gtaupengegjinnge ,

Stiicfe ber äugern feinen,

»eigen (Birfenrittbe
,

fegr feiten ©ooS. (SS gat ein foldgeS 9teg

ungefüge 5 — 6 3ott höge nitb 5 3olt (Breite ; äugerlicg ig eS

niegt glatt, fonbent oft gäitgen gaben unb ©olle getunter. (So

bleibt eS, ffiinb unb ©etter auSgefegt auf 12 — 30 gug goeg,

oft bis in ben ©intet unb gegen baS grügjagr gin unöerfegrt,

bis bie ©aterialien perfault gnb. (DaS ffieibcgcit legt geWÖgnlicg

bis (HnfangS Juni 4 — 5 fegön eiförmige, glattfcgalige, glänjenbe-

Gier, »elcgc auf gellweigem ©runbe mit aftggrauett unb rötglicg

fcg»arjbraunen ,
fleinen glecfen unb fünften einzeln begreut gnb.

©ännegen unb ©ei6cgen brüten ge gemeinfcgaftlkg in 14 Sagen

auS. (Die immer gungernben Jungen fegreien Jubbi, Jubbi unb

»erben mit Jnfeften gefüttert. SRimmt man biefe »cg ,
gedt ge

in einen SBogelfägg unb gängt fie an einen benaegbarten Saum,

fo »erben ge öon ben Qllten gefüttert, bis ge allein fteffen fönnen.

geinbe gaben ge an SRaubüögeln. Jlrägen unb Glgerrt rauben

ignen Gier unb Junge in igrer Ql6»efengeit ,
»enn bie Uten ba

gnb, miiffen ge unöerricgteter ©aege obsiegen.

@ie gnb fcg»er ju belaufcgen unb ju fegiegen
,
lagen geg aber

buteg Dladgagmung ber ©timme loden. ©ie gaben ein jägeS Men
unb bebürfen eines tücgtigen ©cgugeS. ©ie »erben bureg S3er=

tilgung fegr Dielet Jnfeften nüglieg unb baS gteifeg ig fegt »ogl*

fegmetfenb. 9htr in ben Hirfcggärten finb ge un»ill£ommene ©äge,

unb in »armem Sänbcrn freffen ge aueg geigen unb ©einbeeren.

dlbbilbung naeg ber Statur.

$af. 17. Set Spriltjett s 5$troL Oriolus regens.

L’oriot Prince regent.

Le Sericule Prince regent Lesson, Oiseaux de

Paradis pl. 26. T.emmink pl. col.

Der Jtopf, ber ^intergalS unb bie inittlern ©cg»ungfebern

gnb goeg orangengelb , Jtegle, (BotbergalS, ©cgultern, £>ber = unb

Unterrüden ,
untere Xgeile, groge ©tg»ungfebern unb ©egmanj

fammetfcg»arj ,
bei ben @cg»ungfebern ig ein Sgeil ber äugern

gagne gelb; ber ©egnabel geifegfarb, JriS gelb, (Beine fcg»arj,

JriS »eiglicg.

©röge beS gemeinen (girolS.

(DaS ffieibegen ig gans öerfcgicben, fo bag man eS für einen

ganj anbern Sßogel galten »ürbe. GS ig et»a3 gröger als baS

©ännegen unb gat nicgtS Dom bem glänjenben ©egeber beSfelben;

bet hinttrfopf ig fegwarj, kie ©Urne graulieg, braun gegeeft;

am untetn (Dgeil ber .Regle ig ein gelleS
,

fcgwarjeS e^alSbanb

;

ber gtüden ig gang- graubraunlicg
,

bie geberränber bunfler, bag

Gentrum jtber gebet aber ig »eig, bager ig ber ganse (Rüden

»ie betropft. Unter ber fegwarjen J?appe bemerft man ein ober

5
»ei gelbe gebern. SBtug, (Baucg unb ©cgnabelfebcrn gnb »eig»

graulitg, jebe geber aber braun geranbet. 35er @cg»anj begegt

auS 12 gleicglangen gebern; bie gliigel gnb einfarbig graugelblicg

,

an ber innern gagne bunfler.

llngeacgtct ber nur »enigen garben tg biefer Sßogel einer ber

fegöngen, ba bie garben tgeils fegr rein., tgeilS, bie gebern fammet»

artig gnb.

(DaS Sßaterlanb ig neu ©üb » ©aleS. Gr ig niegt fegr feiten,

aber eS ig fegwer ign 511 ergalten. Uebet feine MenSart ig. »enig

befannt. 35urcg feine 3ungc , »elcge an igrer ©pige einen Sßinfel

Don langen, neröenreiegen ©arjen gat, nägert er geg ben g)infel=

jünglern
,
»elcge nur in SReugollanb öorfomnten.

0tfllU\ Sturnus. Etourneau.

2)cv (SegiteiM tfl mittelmäßig lang, gcrabe, etma£

^Mfammeugebrfnft, fpi^ig u.ub bie ©cfmaMmut^el gegt

iit bie (Stirne giitctit. 2)ie 9?afenlöcgev gegen an bev

SBnrjef, feitlicg, ^ur «hälfte bnreg eine e^ant öerfcgloffen.

3)ie giiße öierjegig, bie ättßere 3ege mit ber mittleni

an ber SBitr^el bnreg eine öerbmtben. H)ic ginge!

ftnb lang,, bie erfte ©cgtimngfcber außerft fitrj, bie

jmeite unb britte bie längften.

GS finb gefellige, gtfcg»ägige, öiel fegreienbe, leiegt jäginbare

unb gelehrige (Bögel. ©ie bauen feine (Reger, fonbern legen igtt

Gier in ©auerlöcger ober SBaumlöcger, »elcge ge megrere Jagte

besiegen unb nägren geg öon Jnfeften unb (Beeren. Sie ülrtcit,

finb niegt saglreicg.

£af. 18. ©er geflecfte 0taar. Sturnus varius.

Sturnus communis. L’etourneau. Common Stare,

Engl. Storno communi
, Ital.

@cg»ars mit öiolettem unb golbgrünem ©lanje, unb megr

ober minber »eig gegeeft
, ba bie ©pigen ber Gebern an ben untern

^geilen »eig ober »eigbräunlicg finb. (Die gleden am h<tlö unb

am Unterleib gnb fag tein»eig
,

bie auf ben (Dedfebern ber glügej

bagegen finb »eigbräunlicg. (Bis gegen baS grügjagr Verlieren

fieg biefe gleden bureg baS 3lbrei6cn ber gebern fag gänslicg unb

alle ©ännegen »erben am Unterleib oft gans mtgegedt inS (Biolette

unb ©olbgriine fpielenb, fo bag ber >§atS megr Piolett, bie (Brug

unb (Baucg megr gaglblau ober grün erfegeinen ; nur am (Rüden

ber ©cgutterfebern unb ben (Dedfebern ber glügel bleiben noeg

feine ©pigengedett, aueg am Unterbauege bleiben »eige gleden,

bie untern ©cg»ansbedfebern gnb »eig gefaumt. @cg»ung» unb

©cg»ansfebern gaben gelbbräunlicg »eige ©aume ,
unb fegen bager

braunfcg»ars auS. Je jünger ber (Bogel bego gärfer geflecft ig

er, unb bego megr bleiben bie gleden. (Bor ber ergen ©aufer

aber ig ber gan; junge (Bogel gans °^ne g'^den unb einfärbig

erbbraun ober braungrau. Jm $erbg ig ber ©egnabel fcg»ärslicg,

im grügjagr sürongelb. (Die (Beine gnb braun. (Die dlugen

braun. 3)ie gebern gnb fegr fcgmal unb fpi|ig. GS giebt oft

(Barietäten, gans !***{>*/ ßarf »eig gegedte, »eigföpgge

ober rotggraue.
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3oll, <?IügeI6rcite 15—'16 3oll.

©iefer Staat ftnbet ffß in gang (S utopa BIS gum arftifßen

Greife, im nötb liefen Elften unb fflfrtfa. 3n bett männern ©egenben

mirb er ßin unb miebe r butß ben einfarbigen ©taar erfeöt.

Qluf ben ©etnrgen gebt it)r Qlufentl;alt gtemliß ßoß hinauf,

bod^ nißt bis gut ©ränge ber «fjolgregion. 3n ffiälbern ftnbet

tnatt ffe nißt, fottbern am Iiebften in ©aumgärten, ober in an

©ießmeibett grengenbett fieinen ©eßölgen ; mo leine ßoßeit ©äunte

ttteßr maßfett, in Raufern , mo fte in ben Bößertt unter ben ©äßern

ober in eigens für fie aufgebaute Haften mol) nett unb niftert. 3tt ben

gebirgigen Sßeileit ber ©ßmeig, bcfottberS in ben Hantotten 9lp=

penjell unb ©t. ©aßen ßängt man folße ^ölserne Haften ober Bon

Seßtn Berfcrtigc runbe gemölbtc Haseln mit einem tunben ließe

gum Eingänge, an bie Käufer, ober man maßt Sößet an bie

fpäuferedctt, bie inmenbig in bie ©tube get;cit, bafelbft mit einem

©ßteber Berfßloffen, außen aber offen ffnb, fo baß man Bon ber

©tube auS ißr ©eff feßen unb betaffeit bann. ©latt nimmt nämlicE)

bie flüggen Jungen ber erfleit ©rut auS unb ißt fte, bie gmeüe

©rut bagegen mirb nißt berührt.

©et ©taar ift in aßen nörblißett ©egettben ein ßugbogel. 3tt

ben ebenem ©egenben ber ©ßmeig gießt er aber erft im October

ober Anfangs ©oBentber fort unb ift Anfänge ©lärg fbätejtenS mieber

ba. 3n gang gelinben ©Untern bleiben einzelne gumeilen im

Sattbe. 3talien unb baS männere (Europa Berläßi er nißt unb

übermintert ba. ©iS gefeßiger ©ogel hält er ffß bei feinet ©nfunft

in großen ©ßaaren beifamen, unb fliegt Bon einer SBiefe, ober

Bon einem gelbe
,

Bon einem ©aumgarten gutn attbern. ©tefe

©djaaren fßmaßen oroeittlid; unter tinanber, unb laffen ein lauteS

©fetfen, ein unangertebntcS Hreifßen unb eine ©Jettgc Berfßiebener

Sötte uttaufßörliß ertönen, fo baß man ißt ©afeitt Bon SBeitem

ßört. ©ie ftnb ungemein laut unb qefßmäßig ,
baßer baS ©ptiß»

mort einet gefßmäßigen ©erfon, fle feßmaße mie eine SDoßle ober

ein ©taar. ©o lange bie SBittening noeß falt tff, bleiben bie

©cßaarett bei einanber, feßen ffß gcmcinfcßaftlicß auf einen ©aum,

ober faßen auf ben ©oben nieber, unb fliegen mieber auf. ©ie

ftnb bann feßr feßeu unb Borffßtig unb eine foltße ©d;aar läßt

fteß nießt leießt naße fomrnen. SefonberS befueßen fte bann gebüngte

SBiefett , mo fte aßerlci 3nfeften ober tßierifeße Abgänge ftnbett.

©obalb aber bie ffiittetung eS erlaubt unb ntilber mirb, paaren

fte fteß, ober alte ©aare ßaltett ffß allein gufantmen unb begießen

ißt altes ©eff. ©ie geßören ju benfeuigen ©ögeln, melcßc lebettS»

lang gefcßloffcne (Eßen beobaeßten. ©er große SittneuS beobacßtetc

ein ©aat, mclcßcS aeßt Saßre lang baSfelbe Sod) befueßte mtb nijtetc.

©ie ©eßaaren bereinigen fieß halb mieber gu einer großen ©cßaat,

halb trennen ffe ffcß in Heinere, melcße bann naß einiger 3<-’it

mieber gut fjauptfßaar ffoßen. ©ur mäßrenb ber ©rütegeit ftnb

bie ©aare für ffcß, fo halb biefe Borbei iff, fßaaren ffcß Sunge

unb ©Ite mieber gufantmen. Oft ffttb bie ©eßaaren gu meßreren

ßunberten. ©ie ffßeit oft fo bid;t beifamnten auf einem ©attme,

baß bie Sleffc ffcß biegen, ©o ffeßt man, g. ©. bte ßöcßflcn ©igjfel

eingelner italiänifeßer ©appcln ffcß unter tßter ©lenge biegen, ©ie

befueßen bann feßr gerne funtpfige ©egenben unb übernaeßten gut

fjerbftgeit int Dtoßr, ober in ben ©leiben aut ®affer. 3ßr glug

ift fcßnell unb feßr geräufßBoU, fo baß, mentt ffe bcS QlöenbS ütS

©oßr falten
,
ein lauteS sRaufßen geßört mirb ,

inbem alle gufantmen

blißfßttell einfallen. ©Jan fönnte glauben, eS märe eilt ffarfer

©Binbffurm int fflttguge, gumeilen nimmt ein ffJoßrteiß bie ©taare

einer gaugeit ©egenb auf, bann fomnit eine ©dßaar naeß ber anbern

©aturgcfcßtcßfc ber ©ögel.

an
,
unb gebe mirb Bott ben bereits eingefallenen mit lautem ©efeßrei

begrüßt, (Erff menn eS ffnfter mtrb, mirb alles ffill unb nur ßier

ober ba erfcßallt noeß ein Sott. @o halb bie ©Jorgenbätititteruitg

fotntnt, fängt baS ©efeßrei Bon ©euem an unb mit bem Qlufgang

ber ©onne fliegt eine ©cßaar naeß ber anbertt mit raufeßenbem

ginge fort, feßrt aber oft, mentt bte anbern rufen, nocßmals

gutütf. 3ebe ©dßaar bleibt übrigens beifamnten unb mifdßt ffcß

nießt mit anbern. Oft ffßen 4— 5 ©ögel auf einem ©oßrfiengel,

fo baß baSfelbe gang ßorigontal gebogen mirb. ©elbft mäßrenb ber

©rütegeit ftnbet man flettte ©cßaarett Bon 4— 5 ©tücf betfantmen.

©er natürltcße ©efang ber ©taare iff pfeifettb ,
unb beffeßt auS

einer ©lenge ©tropßen, morunter baS ©Bort «garib öfters ertönt,

©ei einjelnen ffttb biefe Sötte eben nießt unangeneßm, aber menn

eine gange ©dßaar beifamnten iff, fo geßt alles bureßeinanber

,

ffngenb, pfetfettb
,
qutfenb, freifßettb, fo baß man nidßt meiß, maS

man Bon einem foldßett biSßarntoitifcßeu Hongert fagen foll. 3ung

unb alt iff ber ©taar leießt gu gäßnten unb iff bann einer ber

attgeneßmffett unb ntunterffen ©tubenoögel, ber ffcß leießt an

feinen •fjerrit gemößnt, tßn genau fetint uttb feine ©Borte, ja fogar

feine ©eberbett fennen lernt. 3ntmcr munter, ntadßt er fidß immer

etmaS gu feßaffen, lernt bie ©efängc anberer ©ögel nacßBfeifen,

er iff neugierig unb auftnerffant auf alles maS Borgeßt unb begurft

unb befcßnäbelt alles. ffßeibßen unb ©Jänttcßett ffttb gleicß geleßrig,

©eßr leießt lernt et ©Sorte uttb gattge ©äße beutlicß nacßfBrecßen.

(Sitter foll fogar baS gange ©ateruitfer nacßgufprecltett gelernt ßabett.

©ie ©aßrung beffeßt ßauBtfäd()licß auS 3nfeften ,
Sattbfäfern

,

©egenmütntern, fleittett ©cßneefett, im ©ornmer •©eufdßrecfen
,
©rem»

fen unb ©teeßfliegen. ©ie befueßen beßmegen gerne ©ießmeiben

unb lefett bem meibenben ©ieß bie 3nfeftcn Born ©üefett
,

felbff

glöße unb Bcdctt. 3umetlcn freffen ffe aueß Hirfcßen unb SBein»

beerett, boeß gießen ffe 3nfcften aEem Bor. ©ie ffnb baßer feßr

ttüßlidße ©ögel uttb rnerben beßßalb mentg Berfolgt, um fo mettiger

als nur baS gleifcß ber 3ungett aitgeneßnt, baS ber fflltett aber

gäße unb bitter iff. 3n ber ©cfangenfcßaft freffen ffe gefodßteS

gleifdß, ©rob unb alles maS auf bett Sifcß ber ©Jenfcßen fomrnt,

ffe ffttb baßer letdßt gu crßalten.

©ie niffen, mie feßon angefüßrt, itt ©aumlöcßern, ©lauerlöcßern,

Saubenßäufcrn uttb ntaeßett ein feßr uttlünfflidßeS ©eff auS paaren

,

SBolle; ©lättern unb gebertt, melcße ©Jaterialiett bloß aufetitanber

gelegt merben. ©ie 4— 7 (gier ftnb gang ßellgrütt, ungeflecft;

am CSttbe ber ©rütegeit ffttb ffe faff meiß ober mcißgräulicß. ©aS

SBetbcßen brütet fie allein in 14 Sagen auS. ©ie brüten gmei

©lal int 3aßre, im dlpril unb Juni. 3unge unb ffllte merbett Bon

ben Hetnern ©aubBögeln Berfolgt unb (Slftern
,
Hräßen, ©oßlen

freffen ßier unb 3uttge. ©neß ©Jarber, löicfel, Haßen unb gücßfe

befcßleicßett ffe gumeilctt im ©oßr ober in ißrett fiöcßern.

©ie ffnb grnar fdßeu, befonberS mentt ffe in ©cßaarett beifamnten

ffttb, bod; fantt man ffe nießt feßmer feßießett, am beffett beS Qlbenbö,

menn ffe in bie ©oßre eittfaHen.

©er ©cßaben an Hirfcßen uttb lüeiubeercit iff unbebeutenb.

©ie gmeite Qlrt ber ©ttroBäifcßen ©taare iff im Qllter gang

glängettb feßmarg, uttgeflecft, naß ber erffen ©Jaufer 5lnfattgS mit

gattg fleittett meißlußcit glecfen an ben geberfpißett ber untern Sßeile.

©ie litt unterfeßeibet ffß leißt burß bie feßr fßntalen uttb feßr

langen, nur loder attliegcnben gebertt beS loalfcö unb beS Unter»

fötperS. ©ie bemoßnett ©arbinien, dlfrtfa, maßrfßeinliß auß

Horfffa.

13



so

Xaf. 18. 3>et Ioutjtrttufd)C (Start*. Sturnus

ludovicianus.

L’etourncau de la Louisiane. Sturnella ludovi-

ciana. Sturnella colaris. Meadow Lark. Alauda

magna, Wilson americ. Ornithology pl. 19. Fig. 2.

(EtwaS größer als unfer ©taar. (Die 3ügel unb bet ganje

untere Äörßcr
,
mit SluSnaftne eines großen

, fdjwarjen , fufeifen*

förmigen gledS, beffen ©cfenlel aufwärts gerietet ftnb unb ein

.gatöbanb bilbett
, fcfön Sonquillengelb ; bie ÜBangen unb «Schläfe

fcfmuf ig Weiß
,

ber Hoßf oben
,

äjinterfals unb SR liefen braun

,

jebe gebet in ber SDiitte rötfücf unb fcfwarj getntfeft ,
über ben

Äoßf laufen brei weißliefe SängSßrctfat , ber mittlere über bie

©cfcitel öon ber ©tim bis jum «jjinterfoßf ,
bie. beiben anbern an

ben ©eiten finb fcfwarj gefaumt, bie fleiiten (Dedfebern ber ginget

unb bie mittiern finb grau gefaumt ,
bie großem unb bie bem Jtötper

am näcfftcn liegenben ©cfmuitgfebcrn ftnb quer fefwargtief geflrt=

cf eit, bie hier aufcm ©cfwattjfcSeru jeber ©eite finb weißlicf mit

fefwarjer ©ßifee unb fefwarjem ©aum ,
bie fotgenben an ber äußern

gafne unb bie mittelften ganj auf braunem ©runbe quer fcfmar$=

braun gebänbert
,

bie ©eiten ber 33ruß unb bcS ÄörßerS in bie

Sange fcfwarj geßedt. (Die QBeibcfeti finb gattj äfnlicf gejeiefnet,

nur weniger lebhaft.

(Diefer feföne SSogei iß ungefähr 10 V2 3sit lang unb bie

glügeltoeite 16 ‘/s 3oH. ®r bewofnt gan^ Dtorbamcrita unb ift

befonberS fäußg auf ben weiten jpraitien. 2tuS ben fäitefien

©egenben manbert er aus
,
in ben weniger falten bleibt er baS

ganje Safr unb man ftntoet iftt am (Detasare unb ©cfufIJilt

,

wenn bie ganje ©egenb tief mit ©cfnee bebeeft ift. 3ut 9)tärs unb

September ftnbet man if)n faft jeben SRarftag auf bent SDiarft bon

Sßfilabetpfta. 3n ben Staaten bon ©üb ötarotina unb ©corgien

ift er fäußg um bie ßteiöfetber. lleberfaiißt liebt er freie ©egenben,

unb nie ftnbet man ifn in SBätbern
,
bagegen auf SBicfweiben unb

SBiefen
, bafer feißt er in ßtmerifa SBiefentercfe.

©eine Sftaftung befielt in Snfcften unb ©ämereien. 2Bie

unfere ©taare bilben fie naef ber SBrütegeit glüge
,
bod) finb biefe

©efcllfdiaftcn nie fo jaftreief ,
wie beim ©taar. 3fr ging ift

nieft fo fdfnett , wie beim ©taar, fonbern müffam unb mit bieten

glügelfcftägen öerbunben. SBenn fie auf Saume ftßen, fo wählen

fie bie föcfftcn ©pißen, unb taffen bon ba laitggcjogene, fette,

fefr angenefme, aber etwas melancfotifcfe Sötte erfcfallcn, auf

welcfe eine ßlrt bon ©efefwäß fotgt, befonberS ijl bieß ber Sodtott

für bie 3Bcibcf eit
, auf bieß erfcfallett wieber bie flagenbeit «töne.

3fr 9teft bauen fie unter ober in einem ©raSbufdje. (SS befteft

auS trodenem ©rafe unb biirreit Halmen
,

liegt auf bem SBobeit

,

unb ift gewölbt
, fo bafj ber (Eingang bogenförmig ift. ©aö 3nncre

befteft auS benfetbeu Stoffen unb ift fcfr regelmäßig gebaut. (Die

(Eier, bereit hier ober fünf finb, finb weiß mit rorfbraunen ßSunften

unb großem gledeit befireut, befonberS am ßumpfen (Snbe. (Die

Sungeu werben mit Staupen
,
OicgenWÜrmern , Käfern, -jöcufcfreden

unb Sämereien gefüttert. 3m fßlagen ftnbet man giemlicf biete

©teilt efen.

©te werben fäußg bon Sagbliebfabern gefefoffen , fowof I im

ginge als auf bem 93oben unb gegeffen. Slußer biefett -Strten,

bon welcfctt ber louifianifdbe ©taar in ber SebenSart etwas abweieft,

gcfötcit nur ltodf einige Qtrten 511 biefer ©attung ,
webon itocf

jwei Slrtat antcrifanifd; unb eine brittc neufoltanbifcf ift.

.f)trtem)t)ge(. Pastor.

3) er ©cfuafet fo lang al$ ber Jtopf ober etwas

länger, mittelmäßig ftarf, bünne, tnefr ober ntinber

foitifcf
, fart , fbitfig ;

bie obere Sabe ctWaö gebogen,

bie fKafenlbcfer an ber SBnrjcI, fcitlid)
,
in einer omaleit

fBerticfmtg liegenb. (Die Süße, wie bei ben (Staaren.

35ie Ringel mitteliang, bie erfte fyeber fefr fleht, bie

5Weite mtb britte bie längßett. 3) er ©cfwaitj mitteliang,

gerabe ober abgeftuft abgentnbet. 35 ie 3tugengegenb

bei einigen naeft.

(Die ©attung ift jaftreief
,

aber nur in ber alten Sßctt anju»

treffen ,
bie SebenSart gleidit ber ber ©taare. 9tafrung Snfeften

unb S3eeren.

Saf. 18. T'cr rofcnfrtrbc ^trtcnöogcl. Pastor

roseus. Le merle couleur des roses. Turdus

roseus. Pätre roseiin. Itose coulored Trush. Engl.

{Äofenamfel.

3Jtünncfen mit einem großen, langen gebetbufef, auS feiben=

artig wetdfen, über baS ©enid ferab fängettben, fd)malett gebern.

®iefer, Jtofjf, *§atS, glitgcl unb ©cfwait; fdfwar^, ftaftbtau unb

üiotett glänjettb ; unterer ifeit beS ^iitterfatfeS ,
Dbcr= unb Unter;

rüden, 93ruft unb Unterleib fefön rofenrotf, ©cfetifel unb obere

unb untere ©cfwanjbedfebetn fcfwarj ,
bie untern mit weißer (Ein*

faffung. 25ic großen ©ct)Wungfebern an ber innern gafne fcfwarj»

braun, bie üußerfie ©cfwattjfeber mit einer fefr feinen, Weißen

(Sinfaffung ;
bie untern glügetbedfebern ebenfalls fcfwarjbrauit mit

weißtiefer (Sinfaffung , Saufe braun, ©cfnabet an ber ffiurjel

getbtief, bann braun; Slugen braun.

2Bei6cfcn. Sitte garben ftnb gteief aber unrein unb ber

geberbufcf fefr Eiein. ®ie jungen -Sßöget im Steftfleibe ftnb erb=

braun, faß wie junge ©taare.

®ie ©röße ift bie einer Stmfet ; bie Sänge 9 ßolt, bie SSreite

15 3oH.

®er aiogct ift eigentlicf nur in Warmen Säubern 51t .fjaufo,

unb wirb im fübtiefen Stfieit unb einen großen :rfcil 001t Slfrifa

in SOtenge augetroffen. Süott 3nbicit an ift er über Sßcrfieit, Strabien,

©fricit, ©üb* Sibirien unb ©üb=tÄußtanb Verbreitet. 3n ben füb=

tiefen ©tef'ßen am ®on, an ber SBotga unb bem Srtifdj, am ©afpU

fefen unb fefwarjett SJiecr finb fte überall gemein. 3ton ©frien auS

befuefen fte jiemtief regelmäßig alle Saft ©rieefentanb ,
Station

,

©baiticn
,
bagegen erfef einen fie feiten in grantmef ,

ber ©cfwetj

unb tDeutfdftanb. >§ict falten fie ftef meiß 51t ben ©taarcit.

3a fie fefeittett fogar bei uns ju niftett
, wenigftenS würbe im '.Stai

bei Söintertfur ein SBeibcfen gefefoffen, wetcfeS ein ganj reifes

(Ei bei ft cf fatte.

3n feiner SebeitSart fat er Vieles mit ben ©taaren gemein.

(Er lebt fefr gefettig , fliegt in ©dfaaren. ©ein ©attg iß fcfritt»

weife. -93äume liebt er nieft befonberS unb ßttbet ßcf nieft in

SBälbent. ©eine ©itten fennen wir überfaußt Wenig ober gar

nieft. -SBenn er fitf ,
wie bie ©taaren tckft jäfnten ließe, fo müßte

er feiner ©cfönfeit wegen ein netter ©tubcnüogel fein.

(Die Olafrung fefeint ßorjügtief in 3nfetten ju beftefen. ©r

mifeft ftef, wie bie ©taaren unter bie (Bieffcerben
, feft fief bat
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gieren Bertraulicß auf feen {Rüden ltnfe lieft ißnett feie fie plagenben

Snfcften ab. 9lnt lieferen frißt er ^eufcßtedien unfe folgt in großen

©cfaareu ißrett 3ügen er ift baß er feßr nüßlidß
,

unfe fea er in

©egenbett lebt, rno eS folcße einen großen Sßeil feeS SaßreS giebt,

fo ßat er nießt leicßt {Diattgel an {ftaßrttitg. Qlfeer atteß 3nfeften=

larSen Ääfer, {Regenmürmet genießt er.

@ie foltert mie feie ©taaren, in 33auntßÖßlen
, ftelfenfpalten

,

QKauerlocfent , alten ‘Ruinen brüten unfe 5 — 6 CSier legen
,
feeren

Sarbe, fo tuie feie ®aucr toeS ^BrütcnS unBefannt ift.

3)a fie nießt feßr feßett finb, fo finb fie nießt feßmer 51t feßießen.

©cßaben tßun fie feinen nnb finb alfo nur ttüßlicß für feen IDtenfcßen.

Sei feen dürfen merben fie faft für fettig gcßalten nnb niemanb

fearf fie tobten, metl fte foSicl •öeufefreefen freffett. 3fr fylcifcß

ift übrigen^ fefr belifat. 3>ie ©attung feer ^irtenöijgel ift in feen

mürmern Sänbern jaßlreicß. 53ir femten baBon ungefäfr 25 Slrteit,

faft alle auS beit märmetn Pfeilen SlftcttS.

Astrapia. Astrapie.

3) er ©cßnabel ift an ber ©urgel gerabe, fetflicß

gufamntengebrücft
, fptfjtg ,

bie obere Selbe mit fcßmalem

Stücfcn, gegen bie ©ßifje abfefyitfftg
,

an berfefben au3=

gefebnitten. 3)ie SRafeniocfer ruubltcß
,

glatt. 2)cr ätopf

vmibltcß
,

ber Jbörfer feßlauf, ber ©cßtoctug fefr lang

nnb feilffirntig abgeftnft. -Die Ringel mittelmäßig.

®aS SSaterlanfe 9!ett = ©uinea.

3faf. 18, fj>te SJftrapic mit gol&gtängcnkct fiotjfe.

Astrapia gularis.

Sjn. Paradisea gulanis, Latham. Paradisea nigra

Linnei. Lesson oiseaux de Paradis pl. 21 — 23.

$er Äopf ift mit gmei geberbüfefen gegiert
, infeem an jefeer

©eite feeS JtopfS längere Siebern eine Steife hüben, melcße aber

im 2eben nieft aufgerießtet 51t fein fefeinen. ©ie ftnb gang feunfeh

grün
,
biolettglänjertb . iDcr Jbopf ift, fomte ber <§intcrßalb gläitgeitb

fmanagbgrün golben, je naef feem Siebte ;
feie Gebern liegen fcßttppen»

artig über etnanber; feie Äefle tft in Sonn eines JtragenS ebenfalls

mit feßuppenförmigen Sebent befeft ,
meid)

e faft in alle Farben

ijon ©rün
,
©olfe, Stnpferrotf unfe ©taflblau fcf imrnern ; ©eiten

ber Sruft unfe alle untern Pfeile finb feunfefgrün glättgenb ; bte

©cflt'Uitgfebcrn feßmarg Biolett; ber ©eßmang fefr lang feilförmig,

abgeftnft, nnb befteft auS breiten, au ber ©pißc abgeruitbeteit

fyebern, 12 an feer Saft, oben glängettb, öiolett
,

fammetartig,

feie innere Safne öiolett
,

feie äußere fcßmatjblau
, unten faftanien=

braun mit öuerbünbefen braun gctocllt.

®aS SSeibcßett ift alles feeS ßcrrlicßen ©cfmucfeS beraubt,

Äopf unfe <§alS fauirnetfcßmarg, feer .Körper fefiefergrau , feie Slügel

grau, braunrotf überlaufen, uttb feer ©eßmattg braun gefaumt.

®ie gange Sänge feeS 23ogelS ift 30 30 II, moSott feer ©eßmattg

aUein 18 — 20 3 oll mißt.

Sag Sßatcrlanb biefeS SßogelS ift Sleu = ©uinea. Sr ift einer ber

allerfcfönfien SSögel, feie mir fennen, ein maßreö SBunber öoit

Jyarbenglattg unfe «ßcbergtetben
, mie fie Stcuguinea aueß in feert

ÜlarabieSSÖgeln unfe ©truppßopfen ferfeorbringt. Seiber muffen mir

Sou feiner SebenSart gar nießte. Sßis fegt gebört er noef 511

feen gröften ©eltenfeiten in feen ©ammlungen. Sin pracßtSoIleo

Sremplar befifet feie Sranffurterfammlung.

32ur tiocf ein -SBogel feeSfelben SBaterlanbS mirb gu biefer ©attung

gegäßlt, ber ebenfalls fefr fefött uttb • am Jtopf mit äöauilappeit

gegiert ift. Sr ift aber nur auS einem öerjiümmetten Srentplat

befannt.

Paradisea. Paradisier.

©cßttabel mittelmäßig, gerate, jufamntengebrürft

,

offne 3lu3fcf)nitt
,
oben etiwaö tonoer

,
mit einer ©rätfc

gegen bie (Stirnfebern tfin, bie untere Hinnfabe gcrabe

nnb ffigig ;
bie ^afenlodßer an ber (Sc^nabelmnrgel

,

offenfteßenb
,

aber gang mit fammetartigen fyebent tote

bie (Stirne bebedt; Seine groß mtb ftarf, Sauf länger

aiö bie 3)littelgel;e
;
^intergeße länger alb bie atibern,

ftarf f
Ringel mittelmäßig, bie fünf erften Scfiomtg=

febern abgejtuft, bie fedjste nnb ftebente bie längften.

©cßiuang furg, bagegeu bie geberu ber ©riefen ober

ber ©eiten lang, oft über beit ©eftoang üorfteßcnb

,

gerfcfliffeit ober fottberbar geformt
,
am ©ebtoauge meift

Oiel längere, ßoruartige ©cfäfte, mit ober oßne Söärte,

bie leßtern boef nur an ber ©piße. SDas ©efteber ift

überhaupt reief) au merftimtbigeu gebergierarten
,

baßer

ßat mau fte tooßf, nießt gattg mit Uitrecßt, in meßrere

©attutigeit getßeilt.

2llle betannten Qtrten ftnb auf Oicu = ©uiuca 31t ^aufe unfe

mctfecit sott feen Semofnern als gefeerfeßmutf benutjt. ®a aber

ifre langen Seine feaju uießt mofl paffen, merfeeu fte ißnen auS=

geriffelt unfe feie SBögel nur getrocfitct. ®a nun feie SfiarafeieSSÖgel

in früßem Seiten alle oßne güße ttadß Suropa tarnen, fo glaubte

man in allem Stufte, fte ßabett gar feine -SBeitte, uttb mären bloße

SuftSögcl. 9lun aber miffett bie SflapuS, baß man bie unjer-

ftümmelten tneßr fcfägt als bie Serftümmclten
, fo fommett je|t

feie ntetften mit Seinen ttaeß Suropa , unfe nur bie , rnelcße befott»

feerS ttaeß Sßttta als Sebcrfcfinitcf Serfauft merfeett, merben ttaef

alter 2lrt jubereitet. SS mürbe aueß in Suropa 9)tofec
, fßarabieS*

Sögel als ©eßmutf auf feie ^ütc feer ®amen anäubrittgen
,

unfe

feiefe baßer feßr tßcucr getauft. fDlerfmürbig ift aber, baß nur

bie aHämtcßett ben feßönen geberfeßntuef tragen, bie SBeibcßen

feagegen gang einfad) beßebert ftnb ,
uttb gang anfecre SÖogel

feßetttett, meldje nur für ©ammluttgett SBertß ßabett, in feettfelben

aber Siel feltener angetroffen merben, ba feie Sinmoßner fie ttießt

acßteit uttb aueß nießt fangen. ®ie Sntfernung DleuguittaS Son

Suropa, bie Ungefunbßeit feeS SattbeS unb feer bösartige ßßa=

rafter ber Sinmoßner ntaeßen beit Sefucß feiten unb bie SBögel

bleiben immer tßeiter. Sie Jpotlänber bringen fte meiflettS naeß

Suropa,

9lacß ben iBericßten über ißre SebenSart finb ißre ©itten raben»

artig unb bte IBögel UllleSfreffer, näßren fteß aber befottfeerS Bon

Srücßten
,

melcße bie SBälbcr Son 9teu = ©uinea in großer 9)lcnge

ßersorbrittgen. 9lur feie SebenSart feeS gemeinen tßarafeieSSogclS

ift näher befannt, sott ber ber anbern ift faft nicßtS befannt.



Ser Seltne fonttnt baffer, baß man annahm biefer fdföne Sßogel

höbe eine Art göttlicher Abfunft unb flamme aug bem irbifdfen

Sorabieg. Ungeachtet man nun Wohl sag Satcrlanb biefer Söget

fennt, iß ihnen ber Same geblieben unb Wirb in allen Eurot.'äifd)en

©brachen gebraucht. Sie moluffifdfett -öättbler nennen ben Sorabieg*

Soge! Slanuf Se»ata, über ©ötteröogel, baraug machten bie

granjofen Manuco diala. Sic neuern frattjöftfchen Saturforfd)er
J

haben bie bekannten Arten in mehrere ©attungen getrennt, Weldte

mir jeboch jufatttmen laffen unb auf Safel 19. abbilben.

saf. 19, &er Fletttc ^atabtcööogeL Paradisea

minor.

Le Paradisier petit emeraude. Paradisea papuana.

Ser ©chnabel tfl febwarj ,
bie ©tirne ifl fntaragbgrün in fant*

tnetgrün übergeßenb ing fehwarje fchimmentb, Heiße ebenfo aber

beller; ber obere Slfeil beg Jtogafä
,

bie ©eiten unb obere Slfeile

beg -föalfeg big jur Schulter finb gelb, ber Süden, bie glügel

unb ber ©chmanj jtnb hell fajlanienbraun
,
an ben untern Sheilen

beg .Körpers in jimmetbraun iibergehenb; bie Sarfett bläulich; bie

Srtö orangegelb. Unter ben Acbfclit entjlcht ein Süfcbel fel;r

langer, jerfchliffener ,
gelber, an ber ©»ifce weißer gebent

, irclctie

weit über ben ©dtwanj auggelfen. Sie langen, büniten, bieg*

famen Schäfte finb braun. 3wifd)ett ben mittlern ©d)Wan$febctit

fommen $wei fabenförmtge
,

jieife , hotttartige Schäfte ohne gähne

heröor, Welche länger finb alg bie geberbüßhe unb gart; findig

auglaufen.

Sen SBeibcfeen fehlen alle geberjierarteit
, Jto»f unb Jftalg ftttb

faßanienbraun
,

ber Süden gelb ing OtiOen jieheitb , glügcl unb

©chmans rothbraun, untere Sheile ".»eip, röthtich überlaufen.

Aud) ben jüngern Slänndien fehlen bie geberbüf<he, bagegen

haben fte bie langen, naeften ©chaftfaben.

Sie Sänge beS Sogelg überfleigt nicht 13 — 15 ßoll, ohne

bie langen gaben beg ©ch>oan§eg. Sie häute biefer Sögel, fo

wie fte gewöhnlich nach ßnropa fommen, finb berfürjt unb »er*

trodnet unb geben ung fein getreueg Silb bom robußen ßuflanb

beg lebenben ober frifchen Sogelg, welcher unferm he ber ziemlich

nahe an ©töße fomrnt.

Eg ifl ein lebhafter unb munterer Sogei, beffen Sitten fidf

beiten ber Saben nähert. Er bewohnt bie »rachtöollen SBälber

»oti 9leu = @uinea. hier hält er fleh gewöhnlich auf bem ©tftfel

ber höchften SBalbbäume auf. ffientt er ßdf auf niebrigere Qtefle

herabläßt
, fo gefleht eg um feiner Sahrung nadfjugehett ober

um Stittag uttb ben brennenbett ©trahlen ber ©ottttc au§5itweichcn.

Sefonberg befucht er bie bidßeßen Aeßc ber Shefbäume. Sur am
Slorgen unb Abenb ober aufgefeffredt »erläßt er biefen Aufenthalt,

unt Sahrung ju fuchen. ©laubt er fleh frdper , fo ertönt fein

lauteg ©efefret, inbent er oft nach eittanber bie Silbe öoifo,

öoifo, »oifo wieberholt. Siefeg ©efchtei fcheint fein Saaruttgg*

ruf ;u fein , intern fid) barauf bie SBeibcfien ju gwanjig unb mehr

»erfammeln uttb auf bie nahe liegenben Säume fommen. Sie be*

obachtete Beffon unter einer folcfjcr Srufßte nicht «1® ein Stännchen,

weicheg mit feinem, herrlichen ©efteber flolj unter ben einfach

gefletbeten ÜBeibchen fich augnimtnt. Sicfer ifjarabieSOogel fcheint

bähet? in ber Sielweiberei ;u leben, ein Umjianb, ber unter ben

fßerlinggartigen Sögeln fe^r feiten »orfontmt. Ober möchte »tel*

leicfjt bie unaufhörliche Serfolgung ber Stännchen , welchen fte »on

ben Einwohnern auggefejjt finb, währenb bie SBeibchett gar nicht

geachtet Werben, biefeg ungleiche Serhältnifj ber ©efchlechter her*

beifuhren. Sag laute ©efchrei, Weicheg fie fo häufig unb laut

ertönen laffen , macht ihre 3agb uttb bie Entbedung ihreg Aufent*

haltg ttidht fchwer. Ser glug beg Sogelg ifl leicht , er ifl jletgenb

unb fallettb. Sie an ben Jtörper angebrüeften geberbüfehe, beren

|

©»ihen aber in ber Stift flattern, geben bentfelben bag Attfelfen,

alg ob ein geberbufch burdh öle Suft fliege. Statt muß inbefj fiel;

fehr behutfant nähern, benn fobalb ber Sogei ein ©eräufch hört

,

fchweigt er ganj unb brüeft ffdh bem Säger fchwer fidttbar an ben

©tarntu beg Saumeg an ; bauert aber bag ©eräufch fort , fo fliegt

er Weiter. Sa er aber ju feinem Suheßunft nur bie oberflen

®i»fel ber höchflen Säume wählt, fo bebarf eg weit fcfjiefjenbet

©ewehre um ihn $u erreichen , um fo mehr alg er ein hartes Beben

beflfct unb nid^t gleich fällt. Sie Sagb muß am Storgen früh

ober am Abenb öorgenommen werben, wenn man »orher fich öie

Säume benterft hat. Welche mit grüchten am meiflen beloben finb.

Unter biefen Säumen muß man gebulbig Warten, big ber Sogei

auffällt unb burch feine Stimme fich öerrätl?.

Alg Sahrung fuchen fle »orjüglich bie grüßte beg Shefbaumeg

unb eine Art geigen, ©ejähmt bann man fie mit Snfeften unb

gelochtem Seig ernähren. Sie genießen alfo neben grüchten auch

Snfeften.

Sa bie erften ©chriftßeller, Welche ihrer erwähnen, glaubten,

fte hohen feine güße, fo fabelten fie auch, f*e nährett fidf nur

»on Buft unb Sfmtt
>
had SBetbchen lege feine Eier auf ben Süden

beg Stänncßeng, wo fie auggebrütet werben unb folche Slährcßen

mehr.

Sie S<t»ttg fangen bie Sarabiegbögel lebenb mit langen Stäben,

an welche fie eine Art »on Sogclleim ftreichen, ben fie aug bem

Srobbaunt bereiten, ©ie fteigen beg SaditS auf bie Säume, auf

welchen ber Sogcl fcftläft, warten ba in feiner Sähe ben

Anbruch beg Sageg ruhig ab uttb fließen ißn bann mit Sfeilen,

worin fie äußerfl gefc^ieft ßnb ober berühren ißn mit ben Beim*

fläbett. ©etöbtet Weiben ße ihn aug, reißen ihm bie. Seine ab,

fteefen ein ^ol; burch beit Äör»er unb troefnen ihn. gäeut ju Sage

wirb er aber, Wie angeführt, nicht mehr fo öerflümmclt. Ser J^anbel

mit biefen Sögeln ifl feit uttöorbenflichen 3eiten öott bett Sapuä
getrieben worben, theilg naeß (Shin« , tßeilg nach öflinbien, in

beiben Bättbern bient er alg ©chmud, woju er auch ‘n neuern Seiten

nach Eurofta getrieben würbe, lieber bie gortpftansung beg Sogelg,

fein Seft unb feine Eier, iß nidjtg befannt. Sag SBeibdhen fcf)reit

.Ouafa
,
Ouafa.

Bu biefer erften ©attung ber Wahren SarabieSbögel gehören

ber größere Sorabiegöogel, Paradisea apoda unb ber rotße Sora*

biegöogel, P. rubra; beibe bewohnen biefelöen ©egenben, ber

lebte iß fet;r feiten. Beffon hatte bie befannten Arten alle in einem

eigenen ffierfe öortrefßich abgebilbet.

$af. 19. fcd^öfa&tgc ^atetbteö&ogel.

Paradisea sexsetacea. Le Sifilet. Parotia sex-

setacea Lesson.

Ser gatt;e Sögel iß fammetfd)WaT$ , mit Augttahme ber Sruß
unb beg ^interfopfg, ;u beiben ©eiten ber Ohrgegenb cntßehen

brei fd;war;e ,
etwag ßeife, fehr bünne gabettfehäfte, an beren ©»i^e

eine runbe Scheibe fd)War$er Särte ßch ßnbet. ©dhnabel uttb



Seine ftnb fc^marj. $er ©dpoanj ift abgerunbet
,
futj ltnb feeftctit

auä 12 faft gleichlangen Sebent; bie ©tirnfcbern flnb fct)inal, fleif,

mit mettig ©artfafern
,

etflredcn fid) übet bie (Rafetilöd)er unb

bilbett eine Slrt bürflenfötmtgen Sufd) , ftc ftnb an bet SBurjel

fd^marj ,
an 5er ©büje meiftgrau ober perlgrau

, auf bent äMittet»

fo^jf fleht eine Sinbc bet fcf)Snflcn ,
blaugrünen ,

metaUglänjeitbcn

Sehern. ®ie Sehern her 39tu ft unb beS llntetfyaifeS fittb an her

SBurjet fcfimal unb fcl)ruarj ,
bann breit unb ruitb unb bilbett eine

©djetbe Born fd)önjten Sronjegtanj blau unb grün iriftrenb
,

bie

©eiten bcS JtörBerö ftnb mit langen, bid)tjiet)cubeu
, meinen,

fammetartig fd)mar;eu Sehern bebectt
,
mcldie her Sogei im ©i|en

außbreitet.

Qlud) biefer Sßogel gehört ju ben allerfdjöitflen Sßögeltt.

dr erreicht eine Sänge Bon ungefähr 12 Soli-

dem SBetbdnn fehlen bie langen Dijrfcbern ,
unb bie Sebent

her Stuft unb her ©eiten
,

fotoie her ötehle ftnb bräunlich meifj

,

mit fef>r fc^malen unb zahlreiche» ,
fc^tuärjlic^en Cuerbänbetit

,

her übrige Jlörpcr ifl tnattfd;tt'arj

JDiefer Sßogel lebt in (Reu = ©uinea
, Borzügltdj auf her Snfel

Saigtou.

©af. 19. ©et Äöittg^arabteÖÖOöcI. Paradisea

regia. Manucode Spinturnix.

Äopf unb ganjer <§al§
,
(Rüden

,
Sßürjel

,
Slügel ttttb obere

©eeffebetn beS ©dimanjeß tief hodjtotb ,
über bie Singen läuft ein

fd)maler, fammetfdjwarjcr Streif; am Unterhalb ein £albbanb,

bejlehenb aus einem glättjenben, grün golbenen ©treif; Sehern

an ben ©eiten her Srujt jeberfeitS 20 mit breiten (Bärten, Bon

her SSurjel an grau, bann an her ©pifee abgerunbet mit einet

breiten, golbgrün glänjenben ßnbbinbe, hinter biefer eine gelbliche

fchntale; Unterbrufl unb SSauch graulich treif ,
©tfjtmtnj mit jtoei

fefr langen
,
fabenförmigen ,

bartlofett @ci)aftfebertt , am (Snbe mit

einer Bladen, fBiralförmig gemunbenen, oben golbgrfmen Sartfeber,

Schnabel gelb, Seine bläulich- ®ab Sßeibchett hat toeber bie

glänjenben ©eiteitfebent
,

ttodj bie fabenförmigen ©chtoanjfebcrn

,

ifl alfo ganj ohne bie gebergierben beb SRänmhenb ,
oben faftanien»

braun, bie mittlern Slügelbecffebcrn unb her Sütjel ftnb brauitroth,

an ben iitnern Sahnen braun, her ©d)n'an$ ifl oben rothbraun,

unten braungelb. Sadett uttb ©eiten beb e&alfeb fittb rothbraun,

gelbroth geflectt, unb alle untern (ifjeile gelbrotl; mit bräunlichen

©chaftflrichen ,
3rib braun, Seine bläulich-

$ie Sänge ifl 6 ßoll, ohne bie langen ©chteanjfaben. (Kan

finbet biefeit Sögel paarmcife in ben mittlern (Heften ber Shefbäunte

uttb Setgenbäume. (Die SapuS nennen ihn ©al)a. Seine Sott*

pflanjung ifl unbefattnt.

©af. 19. ©er Ijerrltdje ^cttahteSttOßel. Paradisea

superba. Lophorine superbe. Lesson.

ÜRan fennt nur b ab BRänndjen biefeb Brächtigen unb fonbet»

baren Sogclb. 2>ct Schnabel ifl fürger alb ber Jlopf, bie Sebent,

trelcbe feine (EButjel bebeefen, ftnb bidjt flehenb unb fammetartig.

Sefottberb bejeichnenb ftnb bie fefr langen unb flügelartig ftd) aub»

breitenben ©duiiter» unb ^iitterhalbfebcrn, uttb bie ebenfo gejlalteten

Sebent beb Sorberl;alfeb unb ber Srufl, bie Slügel bagegen ftnb

lürjer alb her ©d)n>attj. SHcfer fottberbare Sau gibt bem Sogei

bab Qlnfehen ,
alb ob et fed^b Slügel hatte, (Sr ifl etmab Heiner

SRaturgcfebi^te ber Sögel.

alb eine (Hmfel unb 8— 9 ßoll laug. Sie ©tirn trägt jfoei Heine,

fdjrcatje Seberbüfche, vueldjc am (Ranbe ber Safengtube flehen;

bie jtegelförmig tibereinanber liegenben Sehern ant Sotberhalfe

unb ber Srufl haben ben h^l'thf*011 SRetallglanj Bon grün

bronjefarb inb Siolette fchillcrnb ;
bie Sehern beb >§interhalfeb

,

meldje Born Bladen an an Sänge immer juttehmen ,
gertf;eileu fich

gabelförmig in jloei Süfche unb ftnb Bottt herrlichflen Sdjtuar;»

Biolett fchiilernb, ioie ber fchötifte Sammet, (Rüden, Siirjel,

Slügel, ©chttmttj haben biefelbe Sarbe, bie ©time ttttb Scheitel

finb blau.

Sib auf fe%t fennt matt itt (Europa noch feinen ganzen Sogei,

alle ftnb Berflümmelt
,
unb matt fennt tueber feine ©itten noch

SBeibchett unb Sugenbfleib beb 3Rännd)en. Sorfler berietet, er

fomme in bem Shell Bon 5Reu=@uinea Bor, mclcher ©ergljile h ei^ e -

(Roch ifl eitt anberer SarabiebBogel befattnt
,

toelchett man ben

Brächtigen Paradisea magnifica nennt. (Sr jeicJ^net fich t*urch

einen langen, bienten Sebctbtifch ant -fnnterhalfe aub, bet Bon

ftrohgelber Sarbe ifl, unb aub ber (Kitte beb ©dmiattjeb treten

ycei fehr lange, fleife ,
braune fabettförmige Seberfchäfte herBor,

meldje beit furgen ©dpnanj ioeit überreichen.

(Huch Bott biefent Sogei, ber aub Seit = ©uinea flammt, fennt

man toeber bie SBtibchen ttod> bab junge (Kännchen.

.f)orbem)5gel ober Stnnramfeln. Psarocolius.

(Kit biefent Kamen be$eid;iten mir eine fehr zahlreiche ©attuitg

Qlmerifanifcher Sögel, melcfje fehr Biel (Hehnlichfeit mit ben Stolen

haben ,
aber tute bie ©taare itt großen ©cf)aareit beifammen leben

,

unb meiflenthetlb fehr füttflliche unb hättgenbe Biejier Berfertigen,

man hat fle bat) er auch *§angneflBögel genannt. Sie ettueldje

Serfchiebenheit ihreb ©chttabelbaueb aber hat gemacht, bah man

fte itt mehrere (Gattungen gebracht hat-
!llud> ben -^irtenBögelit

nähern fle fich-

©er (SdjmaM ifl gerabe
,

Bcrlattgert
,

fegelfßvmig,

an ber Sötirjct btef, am (Sttbe fef;r fpttßig ,
ruttbltd)

jufaminengebritcft ©ie UBurjel ber Dherlabe ge()t

mie ein @d;tlb mehr ober mittber tief itt bie ©tivne

eitt uttb ift gattj glatt, ©ie Sirfie ift abgerunbet uttb

glatt, bei einigen ift ber Schnabel boppelt fo laug afä

ber ötopf, bei anberu nur wenig länger unb bei noch

silbern fiirjer, aber immer gerabe. ©ie 9tafenlücber

ftttb feitfi^, bei beu einen bem Uuterraube, bei ben

attbertt bem Otücfen bes Scfntabelö näher ,
itt einet

Heilten Orube Itegeub
, offen, ober mit einer öjaitt hctlb

gefchloffett. ©ie 3»ttge ift an ber @pij;e breifpaltig.

©ie (Beine ftnb ftarf, gef^ilbert, bie mittlere 3eh e

fitrjer alä ber Sauf mit ber äufjem berwachfen, bie

äufern frei; bie ^iitterjehe ftarf. ©ie glitgel reichen

Weit über bie (SchWattjWurjel hi», bie inerte Schwung»

feber ift bie läugftc
; ber ©chwattj mittelmäßig

,
au ber

(Spihe abgerunbet ober auch abgeftuft.

®ic Srattjoiett nennen fte ^orbenBögel, Troupiales. Siele Sitten

machen ihre hängenbeit Kefter nahe beifammen unb hängen fte att

14
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Sfjeile tief orangengelb; bie obetn großem Dedfeberu ber Slügel

unb bie ©cßtoungfebetn fcßwarj , jene breit, biefe fcßmal weiß

gefaumt, bie ©cßwungfebern auch am innern «Raube weiß, bie

beiben mittler» ©djwanjfebent gang fcßwarg , bie ©eitenfebcrn an

ber SfBurjel^älfte fcßwarg , an ber ©pißenßälfte bagegen rotßgelb.

©cßnabel unb Süße biaugrau. Seim ©eibcßen iji baS ©cßwarge

ber cbern Steile mit gelb gemifcßt unb überßaußt bie Sarben

unreiner.

Die Sänge 6 */2 3oll.

Diefcr QSogcI bewoßnt «Rorbametifa bon Merifo an biSStanaba,

im nörblicßeu Sßeil ift er ein Bugbogel. 63 bebarf mehrere 3aßre,

ef)e fie ba3 angegebene, fcßöne Jt'Ieib rein erhalten, ©ie Bewoßnten

eßmalS öorgüglid^ bie ©älber, feitbem aber bie italiänifeße Sappel

nacß «Rorbamerifa in bie «Jtäße ber Stabte gelangt würbe, galten

fte ließ befottberS gerne auf biefer auf, unb fürchten ficß nicßt bot

bem ©etümmel ber Menfcßen unb Dßiere in beu ©täbten. ©äßreitb

ißrent ©ommeraufentßalt ßört man ißrcit fcßönen , niclobifcßen

©efang immer; biefer befielt in gellen, fünften, bfeifenben Jonen,

toeltßeS fie in 3wifcßenrtiumcn bon ben 3weigeu ßerab ertönen

laffen. 63 finb angenehm flagcnbe Saute, ©enn man ficß aber

if;rem Oiejie nähert, fo berwanbelt fic£> biefer in ein ängfllicßeä

©efcßrei.

Die •jkußtnaßrung befielt in SRaußen, bon toelcßen man häufig

bie Ueberrefie einer glängenb grünen 5lrt in ißtem Magen finbet,

ferner in Ääfetn unb anbern Snfelten.

bünne, oft über bem ©ajfer ßängettbe 3'vetge. Männcßen unb

9Beibct>eu finb oft feßr bcrfcßiebctt. Die Sarben finb lebhaft, bei

fafi allen ifi fcßftiarg
, halb mit gelb, halb mit rotß gemifdjt.

©ie näßten ficß bon Snfelten unb Stücßten unb rieten butcß ißre

3at;l in Seibern oft große Serßecrungen an. 6iiüge fingen fd)ön

unb angenehm, meifi gafeifertb . Sinne brachte fie alle gut ©attung

«Pirol.

$af. 20. ©tc gel&tücftge Stitarboblc. Psarocolius

icteronotus.

Cassique jaune du Bresil. Oriolus persicus

Linnei, Cassicus persicus. Icterus icteronotus.

©längenb fcßwarg, ©teiß, obere Dedfebern beS ©cßwangeS,

©cßulterfebern unb obere Dedfebern feßön unb reingelb, bie Süße

fcßwarg, ber ©cßnabel wetßgelb; 3ri3 uttramarinblau.

6r ßat bie ©röfje eines ©taarS ober einer «Umfel.

Da3 Saterlanb biefeS «Sögels iji Sraftlien ,
©ujana, ©as^enne,

er iji in biefen Säubern gemein , baßer fiebt man ißn aueß in

fafi allen ©antmlungen. 6r ifl ein munterer Sogei unb eine

3ierbe ber ©älber feines SaterlanbeS. @ie bereinigen fid) in

©efellfcßaften, Welcße oft einen großen Saum gang bebetfen
,

jtnb

aber immer in Sewegung unb laffen t^re Stimme ßören
,

tote bie

©taare. ©ie finb Iärmenb
, bielftimmig

, fliegen bon einem Saum
jum anbern ab unb ju, unb Saubböget lommen nicßt ungenedt

an tßnen borbei. ©ie aßmen bie ©tirnmen aller in ber Säße

befinbllcßen Sögel nacß. 6benfo gefellig
,

außer ber S«wt«ng3geit

gießen fie nacß ben Saumfriidjten umßet, unb lommen gut 3eÜ

ber Seife ber Drangen, Sananen unb anberer folcßet Srücßte in

bie Säße ber ffioßnungen, wo fie btelen ©d;aben anrießten.

5lud) ißre «Refier werben beifammen gebaut, unb man ffeßt an

ben meifien Steigen eines SaumeS ein foIcßeS «Reft , meifi an ben

Slüffen über bem ©ajfer, oft aber aueß bom ©affer entfernt.

Safi immer ßängt ba3 5Refl an ber äußetfien ©piße eines 3w«ge3

unb tuirb bom ©itibe ßitt unb ßer gefcßaulelt. 63 bilbet einen

etwa Suß langen Seutel
, meßr furg als breit, unten abgerunbet.

Der 6ingang ifl oben an ber ©eite in bem bünnen Jpalfe beS

SejieS
, naße unter bem 3h’etge

,
welcßer e3 trägt. 63 ifl aus

Safifafern gebaut, welcße in einanber gefiljt werben, unb ßat

baßer eine feßwatggraue Sarbe. ©ie ftßcitien nur gtuei ©ier gu

legen. Sie Sllten flettern an ben Sejtern untßer unb laffen ißre

©ttmrne ßöreit. 6tn folcßer mit Seflern beßangener Saum biefer

ober anberer Wirten ber Jporbenbögcl bietet bem Seobacßter ein ßöcßfl

intreffanteS ©d;aufßiel bar. ®ie ßängenben Seutel an ben oft

fafi entlaubten Säumen hüben einen merlnüirbigen ©egenfaß ju

bem Seben unb gefcßäftigen Treiben ber Sögel unb bem üermor=

reneit ßonjert, trelcßeS fie geben.

«Dian Eann biefe unb anbere Slrten cjfeit, fie ßaben ein ange=

neßnteS Sleifcß unb müffen ben «Reifenbcn in ben weiten ©älbern,

befonbcrS ben Sägern, oft §ur ©ßeife bienen.

Sie 2lbbilbung ifl naeß ber «Jiatur.

^Taf. 20. Ser 93aItimore : 3SogeI. Psarocolius

Baltimore. Le Baltimore.

Äinn
, Äeßle

,
ganzer Äoßf unb jöinterßalS

, fo wie ber Dber=

rüden tief feßwarj; bie obern Heilten «Dedfebern ber Slügel unb

bie untern 'Dedfebertt, llnterrüden unb Sürtel unb alle untern I

®er Saltimore = Sogei ifl als Seftlünfller berüßmt, nießt aüe

Subibibuen bauen aber mit gleicßer @efcßidli«ßfeit unb Settigfeit,

einige geießnett fieß burdj öiel größere Jiunflanwenbung aus. 6in

fcßöneS Sefl ifl waläenförmig unb ßat ungefaßt 5 3oIl im $urcß=

meffer. ®ie Deffitung ifi oben unb ungefäßr 2 V« Soll Weit.

$ie «Materialien, woraus eS befießt, finb Slacßs, jjanf, ©erg,

^aare unb ©olle, Wcld;e Materialien bidßt mit langen «Pf^be*

ßaaren äufammen genäßet finb. 3)aS «Jiefl ifl ungefäßr jwei Suß

lang unb ber Soben beSfelben bießt mit Jlußßaaren belegt. 63

ßing an ben äufjerflen Steigen eines «JlbfelbaunieS gegen ©übo^

unb War Siele ©cßritte Weit fidßtbar , boeß bor ber ©onn gefcßiißt.

6S lagen barin fünf etwas rötßlicßweiße 6ier
,
am fiumßfen 6nbe

mit einem ätranj bon burburrotßeit Sieden
,
am anbern mit ßaar=

feinen, in berfd)iebener «Ricßtung laufenben Sinien bejeießnet. Sie

«Materialien wecßfeln natürlicß etwas nad; betn «dufentßalt be3

SogelS unb bem 3«foK, ba fie meifi auS bem Qlbfall ber bon ben

Menfcßen berarbeiteten Materien befießen. Sor ber Sieberlaffung

ber 6urobäer toaren biefe ©ubfianjen Woßl berfeßieben unb beßuttben

auS Safi*, bielleicßt aueß ©urjelfafern
,
e&aarßecßten unb Halmen.

Jaf. 20. ®tc Brttuttc ®taar&oß>I<* ober bet

S«I>t>0(HcL Psarocolius pecoris. Troupiale de

la Caroline.

Der ©cßnabel ifi feßr jiarl
,

furg
,

legeiförmig
, äßnelt bem

Sinfenfcßttabel ober 2lmmerfcßnabel unb ifi feßwarj. Der Äobf

,

bet >j?cl3, ber Dberrüdcti unb ©djwanj rußbraun, unten cbenfo,

aber ßeller, an ber Jießle weißtieß. Da3 ©eibeßen ifi Heiner.

Die ßättge 7 3oIl, unb bie Sarben ßeller, meßr braun.

Diefer feßr befeßeiben gegeießnete Sogei bewoßnt «Rorbamerita

unb bie 3nfel @t. Domiitge, er ifi gemein in Sirginien unb

Senfßlbanien , wo er aber im ©intcr auSwanbert.



(Sä gehört biefer ©ogel 51t benjenigen, Jenen matt feine rechte

(Stellung im 6t) (teilt nttmeifen fann. (St f;at Qtel)ttlic()feiten im

©au mit Jen ginten, mit Jen Qlmntetn unJ mit Jen äjorbeitbögcln,

unterfdjeibet ftd^ aber öon allen fperlinglartigen ©ögeln, bajj er,

mie Jet tvaltre Hufuf, nicht felbft Brütet. (Sr lebt ater and) nidjt

paarmeife, fonbern fehr mat^rfc^etnlid^ in ber ©ielmeiberet, in

Druppett öon 20— 30 unb jivar ©lännchett ttttb 2Beibd)en 6ei=

fantmen. ©Senn aber bal 58eibd)ett (Sier legen foll, fo trennt el

fidj öon ber ©d)aar unb fuci^t bie ©efter ber ©ögel auf, meldje

eben bie jeber 2lrt attgemtefene Baf?l (Sier gelegt haben unb nun

fldf junt ©tüten anfchicfen. 3n bal ©ejt eine! folgen legt el

nun fein (Si. Die ©ögel, meldjen bal (Si anöertraut toirb, finb

immer 3nfeftenfteffer unb nähren bal 3unge
,
wie iltte eigenen mit

3mfefteit. ©Sarutn bie ©atur biefent ©ogel
,

fotvie bem Äufuf, beu

©riitetrieb nicht gegeben hat, ift mol)l ferner 511 ctgrünbeit. Da,

tute ©Silfon fagt, ber SSogeX nur ein (St legen foll, id) öerftelje

nämlich liefe! fo, er lege in einer gemiffen 3rit nur ein (Si unb

nicht, mie bie brütenben ©ögel, in menigen ^agett hinter einattber,

fo möchte moht biefelbe Urfadje bie njaf;rfdpeirtlic|)fte fein, meld)e

©aumann beim Hutu! aufftellt, marurn er nicfjt felbft brüte,

nämlich bafj menn et fo lange matten müfjte, big alle (Sier, melche

er jährlich lege, beifammeit mären, fo mären bie erjien faul,

menn er bie testen legen mürbe, ba bie attbern ©ögel fogleidj

brüten, menn bie ßafyl bet Sier, meld)e jcbctn beftimmt finb,

beifammen finb, mithin alle ju gleicher 3fit ftd) entmicfeln. Darum

fuöben fomohl ber Hufitf als ber Huhöogel ba8 ©eft auf, meldjent

ftc- il;r (Si anöcrtrauen, in meldjeS ber ©Bauer gerabe bie Poll»

jählige (Sierjapl gelegt f;at unb Huhöogel unb Hutuf beobachten

ju biefem ßmed immer mehrere ©efter unb legen if;r (Si gerabe in

baSjettige, meines ju ber 3eit, menn fie gejmuttgeit ftttb i(;r (Si

ju legen, bie bolle Said hat - öiel befanttt, flttb btefeS bie

cinjigen ©ögel ,
meldje i(;re 3ungcn attbern SBögcltt jum aulbrüten

unb erttäl;rcn attöertrauen. (So gibt jmar auch noch SSögel, meld^c

gar nicht brüten, fonbern Ufre (Sier, gleidh bett ©eptilieit, Hoff öon

ber 6onne auSbrüten laffen, mo bann bie Bungen fid) felbft über»

laffen bleiben. Die Oelbbruft, ber ©perling, ber ©laufen! unb

ber ©olbfxnf
,

fornie ber ©lauöogel (Sylvia sialis) ftnb bie einjigen

Sßögel, betten ber Huhöogel feine (Sier anöertraut. ©Sie beim

Hufuf fanb ©Silfott, bafj bie anbern (Sier beS ©eftel öerlorett

gehen unb nicht nuSgebrütet merben, ober menn eS gefdjieljt, gehen

bie eigenen 3ungen ju ©runbe. Der junge Hutjöogel aber mirb

öon ben ©flegeeltern treulidh ernährt.

Der ©efang biefe! Sßogelö ift fc^Ied^t, unb gleicht einer ©rt

öon ©eftlauber. Die ©aljtung befteht in Snfeften, melci>e er oft

öon meibettben Hüben abliclt, baher ber ©ame Huhöogel.

Die anbern Rfrteit ber ©attung ber .fjorbeitbögel ftnb fefir

jaljlreich
,
man fenitt gegen 70 Wirten in ©nterifa unb jmet anbere

in Dftinbien.

SJKötÖDieÖ. Quiscalus.

«Schnabel fiarf
,

fü»as bief
,

an bet äBuvjel ccfig

,

am @nbe 35 ie fJtafenfochet inett, mit einer

,§aut bebeeft, eiförmig. 35ie ipfatt
,

jmetfbi^ig.

3)er ©<$toaujj abgernnbet, abgeftnft, fahnförmig ;
bie

Flügel mittelmäßig, bie etjie itnb fünfte Schmnngfebcr

gleich Tang, bie jroeite, britte nnb inerte bie längften.

35ie mittlere fBorberjebe mit ber äußern öcrbnnben, bie

innere frei.

6ie bemohnett ültnerifa unb baten ein fajt eittfärbigeS aber

glänjenbeä ©eficber. 3h rc 6itten gleichen Jenen ber •©orbenöogel,

mit meldjett matt fie füglich öerbinbett fann.

£af. 20. fj'et fdytllmtbd SiJlcUöMcb. Quiscalus

versicolor. Pie de la Jamaique, Buffon. Pourple

Grakle Wilson.

©on ber ©röfie einer Rlmfel, bie fSarbe ift im ©runbe fcftmarj

aber mit Purpur, blau unb golbgrüttem ©lattje fdf)tllernb, 6dmabel

unb ©eine fj^marj.

Sänge 11 Soll.

Diefer ©ogel ift in einem grofjen Shcü 0011 ©orbanterifa ein»

heintifch unb ein ßugöogel
,

ber in fältern ©egenbett nur ben

6omtner burdh ba ift. 6dhon im 3)tärj fomrnt er in grofen

fjlügen au8 6iiben nach ©cnft)löaniett unb bemotjnt 6ütnöfe unb

©Siefen, begiebt fi^ bann auf bie gelber unb folgt bem ©flug

nach, um t'i« 3 nfeftett unb fflürnter aufjttfuchen, melche aubgeaefert

merben. Qluä biefen befteht ju biefer 3ut ihre ©ahrung, burch

melche fie bett 6chabctt einigermaßen aufmiegen, meldjen fie nach

ber 6äcjeit am 2Rat3 anrichten. 6ie halten ftch bann auf ben

Sebent unb Dannen auf, mo fie bie 0ladjt jubringett, unb öon

mo fie unter beftänbigem ©efdhrei auf» utto äbfliegen. 21uf ben

höchften biefer ©äutne bauen fie ihre ©öfter nahe beifammen, fo

bafj man in ©litte 2lörtl8 10 — 15 ©öfter auf einem ©auttt bet»

famnten antrifft. Diefe ©efter finb groft unb haben etma 5 Soll

int Durchuteffer unb 4 tn ber Diefe. ©ie beftehen au8 föhlamtuiger

(Srbe, gemifcht mit <§almett unb ©Surjeln einer fnotigen ©rabart

unb eingemobenett ©oft» unb anbertt Dhierhaaren. Die fünf (Sier

ftnb bläulich oliöengtün , mit fd;marjen unb buntelbraunen gleden

unb ©trichen. ©eiten machen fie mehr als eine ©rut jährlich.

Die ©äutne, auf melden bie ©efter jtcöen, ftnb oft nalje bei ben

©auernhöfett unb aBohnuttgen ,
unb auf ihren 2lu3jtügen befud)en

fie alle gelber ringsum auf bcbcutenbe Entfernung. Um bie Seit

ber ©laiböflattjuttg ift i(;re ganje -llufmerffamfett auf biefe gerichtet,

ba ber ©latl ihre liebfte 3tahrung auätnacht. ©obalb ber ©tai3

ju feinten anfängt unb aus bet (Srbe herber fontmt, fo ift biefj

ihre bejte Seit, ©ie fallen auf bie gelber, freffen bie Heime unb

bie meidjcit
, milchigen Hörner

,
mie unfere Sperlinge bie feitnenben

(Srbfen. ©0 leben fie in beftänbigem .Kriege mit bett fie ju öer»

jagen befchäftigten ©lenfchen. Diefer ©ogel ttttb bie ©chaarctt be§

rotbfdMtrigen äjorbenöogclS, nebfl ben in ©lenge ftch cinflellenben

Etd)hÖrmheit richten ltnöermejjlichen ©djabett in bett ©laiBpflatt»

jungen an. ©ie fallen fchmatjen aBolfett gleich auf unb menn

ber Sanbntann fie an einem £5rt öerjagt, fo fej$en fie ftch an einen

anbern Ort, fo baff fie oft mehr all bie balbe Ernte auffreffett.

©efonberl leibet bie Umgegenb ber glüffe Delaöarc unb ©djuhlfil

öon ihnen. Diefe ©lünbcruttgen bauertt bil ttn ©oöentber ,
befonberl

bann ,
menn ber ©lail ju reifen anfängt uttb noch meid) ift.

Die obern Dljeile öon Sßirginien, ©üb» uttb ©orb = (Satolttta

unb ©eorgiett beherbergen biefe ©chaarett int Sinter, mo fie ju

huitberttaufcnben ftch berfamtneln, fo bafj oft ber ©oben ganj

fchmarj öon ihnen bebedt mirb.



®ag Scrjagen unb bie Sagb auf biefe ©aigbiebe befcßäftigt

in bicfcit Beiten jung unb alt. ©an fängt fie mit ©amen

,

Kßicßt fte, unb ba tßr f?ft'tfd> gut ift
,

ftttb alle ©ärfte mit ißitctt

f>efe|t. irtrb feßr jafmi unb fingt in ber ©efangenfdjaft fnft

baä ganje Saßr , unb lernt and; leießt unb beutlicl; ©orte naeß»

fßreeßen.

0etbenf^U)aU5. Bombycilla.

3)et ©cßttabel gerabe
,

fur$
,

ßoeß
,

obere Sabe

fcbiuacf)
,
uacb ber ©fuße abfcßüfftg

,
mit einem beutiießeu

3dß». Slafeulötßer an ber ©dßuabeßmtrjel eiförmig

,

offen, bureß yortuartöfteßcube Sorftenfaare bebeeft. $iiße,

bie SDfttteljeße mit ber äußern oerbuttbeu
,
$IügcI mittel*

mäßig, bie elfte unb ^loeite ©eßtoungfeber ftttb bie fängfieu.

eg ftttb nur brei Slrten befannt, tooBon jioei in Elften unb

eine aueß in GhtroBa, bie britte in Sotbamerifa Borfomntc.

Jaf. 21. &er C?utopcufcf)c ©eibettfdwctny

Bombycilla Garrula. Le Jaseur.

Synonym ftub if'cftbogef
,

jbrirgsbogef
,

©ßßnter.

Le Jaseur de Boheme. The Waxen Chattcrer.

Engl. Garrulo die Boheuiia Ital.

JDie .§aubtfarbe ift toeinrötßlidß grau
, auf betn Koof ein fdßötter

Jeberbufcß bon ;erfd)liffettctt ,
langen Sehern

, ber ©auch fitbergrau,

bie untern S)ecffcbern beö ©düraujeg unb bie Slftergegenb brauttrotß.

®ic borßigen ffebertt an beit 'Jlnfcnlödjertt , bie Bügel ,
ein ©treif

burd) bie Qlugen ttnb bie Jfeßte famntctfcßirars unb biefe SarBe

fd^arf Begrättjt. llnterrücfen ttnb obere ©eeffebern beä ©cßirattjeg

fcßöit rein afeßgratt. ®ie ßintern ©eßtoungfebern ftnb Braungratt,

bie borbern afdjgrau, fte trerben aber ttad) bortt immer bunfler

unb mattfeßtoars ,
an ber äußern Sabne mit einem tociftcn Sied

bejeießnet
,
ber ©cßaft aber ge£>t in eine anfangs fdjntälere

, bann

Breitere, am ®nbe runb abgeftugie, ßotß fdßarladßrotße, Bontartige

©affe ü6er, trelcße am ©änndßeit getrößttlicß 7
, feiten 9 ©big eit

bilbet. Sei recht alten ©ämteßett befommt aueß ber ©djmattj

folcße ,
aber Biel fürjere Anfänge. Sie Sedfebertt ber großen

©eßtutttgetr fittb fdurarj mit treifjer ©bitte , babttrd) Btlbet fid) ein

'reiftet Ducrftreif über bie Singet , bie großen ©d)tiutngfeberit ftttb

an ber äußern Saline Beim ©ätttteßen yräcßtig get6 gefaumt,

biefer ©auttt geßt and) auf bie Breite $aßne über. Beim ©cibcßeit

ift biefer ©auttt ttieiß, ber ©cßlran$ iß feßmats mit einer Breiten,

gelben (SnbBinbe. Seint ©ei6cßen ftnb bie rotßnt Qlnßängfel

nur Hein.

Sänge 8 Soll.

@o befannt ber Sogei iß, fo toenig nuffett mir Seflimmteg

über fein ©eBurtSlanb, alte Saturforfcßer geben ben arftifeßen

ätreiS bafttr an
,

allein teilt Oteifenber f;at ißtt bort angetroffett

unb träßrenb ber Srütejeit gefeßeit , beitttocß iß eg traßrfcßeinlicß,

baß er im nötblicßcn Elften Brüte unb bon ba auS ttad) (Euroßa

fomme. 9lacß fftußlattb
, ©eßtreben, Sahn foll er alle ©inter

fomnten, aueß bie fcßlefifcßen unb bößntifcßcit ©albet befueßt er

faß alle Satire unb ebettfo bag ttörblid)e Seutfd)lattb. Sille übrigen

©egenben $eutfcßlattbg
,

bie @d;trcis unb bag nörblicße ftrattfreicß

bagegen nur ju feßr ungetriffett ©intern, noeß feltetter 3taliett,

manchmal in 10— 15 Saßrett nur einmal, manchmal jtoei ©inter

ßittter etnattber. Oft erfdjeiuen fie i'lötdid) unb öerbreiten fid) in

ungeßeurer ßaßl über ganje Sauber, oft crfcßeiiteit fie aber nur

©tridnveifc unb in geringerer ßaßl, mie 5. S. bei ßürieß im

Sebruar 1845
, bagegett ßier 1811 511 Bielen Taufettben. ©ie

fomnten meiß Sitte ©ejemberg ober im Sanitär an ttnb berfdjttnnbcn

int Scbritar mieber. Sg iß febr Begreißicß, baß bag ßlöglicße <Srfd;ei=

nen fretnber Sögel in fo großer ©enge bie Slufmerffamfeit ber Se=

looßiter auf fid) jieben muß, unb ber Slberglaube, ftdj in benfelben

ein Sorbotße Bon Jtrieg, Seßiletts, Tßeurung, junger unb fdm>e=

rer Ärattfßeiten beitft, ja ße follten fogar ßolitifcße Scmegungen

anseigen, lieber foteße Sllbernßeiten iß man jegt allerbingg meg;

über bie llrfacße ißrer Srfd)eittuug aber nidjt im .Klaren
, ßödiß

maßrfdjciitticß aber treiben ©itterunggBerßältniße ober ©attgel an

Saßruttg fte basu, metter ober meniger toeit bie legtere 51t fueßen.

®ie Saßruitg beßeßt Borjüglid) itt allerlei Seerett, Sogelbeercn,

©adjbolbcrbeerett
, KnofBett unb maßrfcßeinlicß aueß in 3nfeftcn,

meldje fie aber ittt ©inter bei ttttg nidjt ßttbett. Sg ßnb große

Sreffer.

Sei aller iß rer äußern ©cßöitbeit ßabett fte battebett toentg cnuifel)=

lenbe ober angeneßme Sigetifd)aften. ©ie ßnb bunttn, träge unb

fd;led)tc ©ättger. ©eßr Berträglicß unb gefellig unter einattber,

figett fte feßaatentoeife auf Säumen jttfamnteit
,

geßett feiten unb

nie lange auf bie ßrbc, meiß nur um 511 trinfen unb ßÜBfen

ungefeßieft ßerum. 3br fflug iß fcßnell unb leießt, äßnlicß bettt

ber ©taare
, fie befi^reiben große Sogen im fliegen. 3ßre SJladßt»

ruße Balten fie itt bießten Saumstoeigeit. ©ie fönnen bie größte

Mite ertragen. ®ie ©timtne t'ß ein feiner Triller
, ber mit Stieß»

ßabett ttidßt angegeben toerben fatttt
, aueß einige sartßötenbe Töne,

tote ber ©imßel, laßen ße ßörett. ©ie ftnb aber feßr gefdßtoägig

,

iuie bie ©taare. ©ie toerbett leidjt saßnt, getoößnett fid; leießt

an eingemeießteg Srob ober ©erßettgrüge, neßtitett aueß gerne

©tücfcßen Bon £>bß, bagegett sollten folcße feine 3nfeftcu ober

©ünner freßen. ©ie Berbauen fd;nell unb Icidßt
,

unb freffen

baßer feßr Biel, felbß ißrett ßalb Berbautcn 4botß toieber, ben ße

in Slenge Bott ßcß geben
,
aueß faufen fie Biel unb oft. ©ie fittb

feßr uitreiitlicß unb ißr Jtotß rieeßt ßarf. ©ärme fönnen ße n'tcßt

ertragen unb fangen halb an 51t feücßcn
, trenn ße naße beim Ofen

flcß Beßtiben.

Sßrer Summßeit tregett ßnb fte leießt jtt fangen unb 51t fdjießen,

unb ba ße naße beifammen ftttb, fallen oft Biele in einem ©djttß.

f?ußrleutc fönnen fie fogar an ben Sattbßraßcit oft mit ber ©eißel

ßerunter ßolett. Ullg SorffBeife ßnb Sogelbeercn am beßen

.

©ie ßabett ein feßr angeneßnteg ffleifcß ttttb toerbett baßer ßäußg

auf bie ©ärfte gebrabßt, trenn fie in einer ©egettb erfdßeinen.

Saßatt ßat eine streite, bort eittßeimifcße
, fdßöne 2lrt, unb in

Sorbamcrifa ßnbet man ßäußg eine Heinere
, aber bei treitem nießt

fo fdßöne 'llrt
,

toelcße auf ber fogenannten 3eber (Juniperus

virginiana) brütet.

Of()fen()llfer. Buphaga. Pique boeuf.

Scßitak’t flarf, bief
, ftuntpf

,
bie untere ©cßitabcL

labe ftävfer ald bie obere, Leibe Sabeit an ber ©riße

aufgetrieben, diafenlßt^er an ber SBurjel bureiß eine

geinölbte «Laut ßalb bebeeft. «Seine mittelmäßig, bie

Saufe langer al§ bie «Dfitteljeße; ©eitenjeßcu gleicß lang,



bic ättfjerti au ber Surjel »ertoachfen, Stfägel ßatf,

glügel mittclmäfug
,
bic brittc @^tDUUflfcbcr ifl bic lättgße.

Sie beibcn befannten Qlrten leben in “Jlfrit'a nnb haben bic

©ewobmheit, fief) auf ben Otücfen beS StinbBiebS $u fcfccn unb bic

•ßaut beSfefben Bon ben 3nfeften 51t befreien, beten SarBen fid;

unter biefelben eingeniflet haben. (Sä ftnb übrigens wilbc Sögel,

wel^e in StuBBen Bon 4 — 8 ©tüd umberjie^en.

CSS ftnb nur $wci Wenig berfcf)iebene mitten betannt.

.Taf. 21. ^cr rotßfcfmcxbeHgc örftfenbttfer.

Buphaga erytrorhyncha.

Pique boeuf bec en corail. Temm. pl. col. 465.

Schnabel unb -llugenring febön rotb, «§al8 unb Ötücfen gtau=

rct^Iid), Sadcn unb Äef;le afdfgrautbtbltcl) ,
SorberhalS, ®rufl

unb Unterleib gelbrötljlicf), fafi ifabellfatbcn; Scdfebetn ber Slügel,

@d)Wingcn unb ©chwanj afdjgraurüttjlicf) ,
bie ©chwungfebern mit

ifabellfarbigen ©äumen ,
ber ©d;w«ns abgefluft ,

abgerunbet

,

bie beiben äufjerften Gebern mit einem ifabellfarbenen (Snbfleef

.

Seine- braun.

©röße ber ©ingbrojfel.

Sie Od)fenbafer leben in ©übafrifa Born (Saplanb einwärts

unb näbren fich Bon 3nfeften. SaS 9tinbBieb unb Biele (JlntiloBen

werben häufig Bon Sremfen geplagt, welche ihre (Sier auf bie

cfjaut biefer Spiere fallen laffen, bie auSfricdtenben ©aben ober

SarBen bohren ftd) in bie >§aut ein, Woburd) eine ©cfchwulji

entfiel^ ,
unter welcher bie ©abe lebt unb ein ®efd;wüt Berutfad)t,

welches bie 3^f)iere febr plagt. Siefe ©oben nun liebt ber Dd)fcn«

bafer febr ,
unb $ie§t baßer beni Sich nach ,

feßt floß auf beffen

SJtüden unb ßaft mit feinem ©djnabel bie «fjaut auf, um bie SarBen

berBot jictien $u fönnen. Ungcacbtct biefe Operation bem Sieb

wabrfd)einltd) einigen ©chnterj Berurfad;t, leibet e8 biefe gern,

um Bon ben Biel mehr Unannehmlichkeit Betutfacßenben Snfeften

befreit 5U werben, e8 erkennt in bem Sogei einen ©obltßätet

,

ber auch al8 febr rtü^Iicfj Bon ben ©enfeßen gefc^ä^t unb nicht

Berfolgt wirb.

dritte £> r b tt u » g.

3 n f c f teuft* eff er. Insectivorae.

Entomophagae.

(Sie haben etüe eilten mehr ober mhtber furjeit

,

fcßlaufett
,

ft)i|tgcn Schnabel
, beffen obere Sabe mehr

ober mhtber gegen bie Spi^e abfebüfftg unb getoölbt

ift; bie Seiten beffelben ftfmeibenb, bie Sfilye fehltch

ettoaö anägefcßtiitten
;
an ben Seiten ber 2Jhutböffnung

fielen nteift einige 33orfienhaare. 5Die Warfen ftnb mittel*

mäfig ,
bie pfiffe ttier$ef)ig

,
brei nach Born, »ott toelcßett

bie mittfere mit ber äußern nteift an ber 2öurjel Ber*

toaebfeu ift.

©ie finb über alle (Srbttscile unb Älimate Berbreitet , bocß weit

jahlrctcßer in ben warmen Jtliinaten, ba iß« -ßauptnaßtung auS

9}aturgcf^id)te ber Sögel.

Snfeften unb ffiürmern befteft, welche bie warmen Älimate in

Weit größerer Stenge l)erBor bringen. Saft alle freffen auch Sceren

,

bocß meßt au8 Sederci
,

als für eigentliche Saßrung. 3n ben falten

Jtlimaten ber nörblidfjcn unb füblichen «fäalbfugel finb fte aUe Bug*

BÖgel, ba bie Snfeften im ©inter mangeln, ©ie brüten meift

mehr als einmal im 3aßt. Unter ihnen beftnben fid; bic beften

nnb fcf)önflen ©änger, welche mit ihrem fterrllchen ©efang bie

©älber aller Boncn beleben.

©ie unterfcheiben fich wenig Bon meßtern ©attungen ber Borigen

Orbnungen, wie Bon ben ©taaren, ^irtenBÖgeln, ^orbenBögeln,

Sirolen
, fo bap fte umnerflicb in einanber übergehen , nur freffen

fte
,

atifjer Seeren ,
in ber Steißclt uicßt8 BcgetabilifcßeS. ©ie felbft

aber geben wieber ebenfo nach un^ nath in bie ©änger, ©teilt*

feßwäher, Sliegenfänger
,

Sacßfteljen, SifB^r unb felbft in bie

Söürget über, fo bafj e8 fchwer hält bie ©haraltere richtig $u beftim=

men, welche bie ©attungen unterfcheiben. ©erabe aber biefe

wirtlichen mit ©orten aber fchwer auäjubrücfenben Serfd)ieben=

beiten h“6en bie Seueren Beranlaft
,

bic ©attungen fafi inS

Uitenbliche }u Bermehreit
,
unb baburd; mehr Serwirrung al8 Älar=

heit ju erjeugeit. Sür unfern Bwed würbe e8 baher Biel ju weit

führen alle biefe ©attungen abbilben ju laffen ,
am beften fcfjeint e8

auf bie (SuroBäifchen ©attungen unS meift ju befdhränfen, ba biefe

am mcifien Sntreffc für ben h flben
,

ber nid)t eigentlich Satur=

forfchcr ift, unb für ttnfere Oefonomie am meiften in! heben

eingreifen
,

ol;ne babei bie merfwürbigften Qluälänber ju Bergeffen.

6ine erftc Samilie machen bie

S)ri>ffeIartiQen S5i>get. Turdinae.

©chnabet mittelmäßig
,

an ben Dlänbern ber ^innlabcn f<hnei=

benb
,

feitlid) jufammen gebrüdt
,

bie Sirfte gewölbt unb mehr unb

minber gegen bie ©pthe abfdjüffig, an berfelbeit fchwach gesahnt,

juweilen etwas nbergebogen
,

bie Safenlö<her feitlich , eiförmig Bon

beit ©tirnfebern nach h^den umgeben 5 Seine etwa8 lang , biinne,

gefchilbet, Beben mittelmäßig
,
Slügcl mittelmäßig lang, etwas

fbifjig ,
bie britte unb Bierte ©chwungfeber meift bie längjten.

®er @(hwanj ungleich, lang, halb abgefiubt, halb abgefluft.

(SMlUtylH'Offct. Lamprotornis. Stourne.

©ie hoben bie <§auBtd;araftere mit ben Stoffeln gemein,

Seid;nen ftch aber burch ibt metaUglänsenbeS ©efieber au8, baher

ber Same, ©ie leben alle in ber alten ©eit unb jwar in -llfrtfa

unb Oftinbien, unb ebenfo gefellig Wie bie ©taare unb >&orCen=

BÖgel, Berbinben bal)er biefe mit ben .Stoffeln auf eine feßr natürliche

Qtrt. Ser häuf ift länger als bie -Itf itteljcl;c

.

,$af. 21. btinFcIgriinc ©Irttt^roffcl.

Lampr. aeneus. Merle ä lonque quesce.

©infärbig bunfelgrün metallfchlntmernb
,
Seine unb ©dbitabel

fd;warä- ©chwanj febr lang, febr abgefluft, feilförmig, ebenfalls

in Dtotbgrün unb Siolct fchillcrno.

Sie Sänge über 18 Soll.

Sewohnt ba8 Sorgebirg ber guten Hoffnung xr-nto anbere

©egettben ©übaftifab.
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$af. 21. Ste tveifjbäudtige ©lanjfctofTel.

Lamprot. leucogaster. Merle ä ventre blanc.

Qlltc obern Tbcile
,

45alg unb Sruft glänjenb fupferroth
,

je

nad? bent Sichte ing prächtigfte Siolet fc^tHettib, Unterleib weijj,

Seine unb Sd)nabel fch»arj.

©twag fleiner alg eine Amfel.

Scwoijnt bie Sänber um beit Senegal unb anbere ^^eiie

SJtorbafrifag.

Sie aitbern Arten biefer ©attung ffnb alle grün
,

geller ober

bunfler, bie meinen mit ganj auggejeichnetem Stetallglanje , bie

Schwäne ftnb hinten abgeftuht, elfer furj aig lang,

©roffet. Turdus. Merle. Grive.

@$naM sufammmgebrueft, obere Sabe etwas gebo*

gen
,

aber bie @pt|e bitbet feinen .§afeu unb bie

Färbung bor ber ©pi§e ift gering.

QluS ben Droffelit bilsen bie neuern eine Stenge ©attungen,

welche wir aber beifamtnen [affen ,
ba biefe Sielen ©attungen nur

altmätjlige Uebergäitge hüben unb fiir ben Spftematifcr ©ertf) fabelt

fönnen. Der Same Droffel fornmt baljer, bafj man biefe Sögel

in fogenannteit Schneujjen fängt, worin fte fid) erbroffeln. Mtan

nennt fte aber aud) Jtramctgsögel
,
weil bie Sogeibeeren mit benen

man fie in bie Schlinge leeft, Jtramctgbeeren ^el§en. 3l;r fyleifcf)

ift fehr beliebt.

Slait t(;eilt fie in Steinbroffeln ttttb ffialbbroffeltt.

Die Steinbroffeln bewohnen Seifen ober ©ebäube
, oft mitten in ben

Stabten ober Oluinen. Die SÖBalbbroffelu aber SBälber unb ©ebiifdje.

,5Taf. 22. ®tc blaue 0tetnbrofffL Turd. cyaneus.

La Merle bleue.

Passere solitario Ital. Blue Trush Engl.

Alteg Männchen. 2llle 3T^eiIe fdjieferölau mit himmelblau

überlaufen, Schnabel, unb Seine fdjwarj, Slügel unb Schwanj

fd)Wärjlich.

5öei6c0en braun.

3m fperbjt unb bei jungen Sögeln ifi bag ©ewanb beS Männ=

d)eng fd)ecfiger unb mit braun gemtfcjjt.

£änge 8 ßoll, Sreite her glügel 14— 16 ßoll.

Diefer fct>öne Sogei bewohnt bie warmem Sl^ctle Son ©uropa

,

bie 3taliänifd)e Sctjmeij, T^rol, gaitj 3talien, Sarbinien, Spanien,

©riecljenlanb ,
Dalmatien

,
bie ©uropäifdje Tütfei unb Siele Steile

Afteng. Siemalg finbet er fiel) in «Salbungen, fonbern in fallen

,

felftgett ©egenben, in alten Sdjlöffern, «Ruinen, auf JUrdithürmeu

unb fjäufergteöeln , auch irt ©täbten wie Mailanb, Turin u. f. W.

©r fetjeint in ganj ©uropa 3ugPogtl Su fe ‘n
/ Pad) möchte er in

ben wärmjten Theilen überwintern.

©r ift ein einfant lebenber, freuet Sogei, bähet auch *>ct

3taliänifd)e Same, weldjer einfante Droffel bebeutet. 3n feiner

Sebengart hat er mit betn Ütothfdjtuünjdjen sielcS gemein. Steift

fleht man iljn auf gelfenfpihen , Mauren« ober Scfionijteinen fifcen,

wohl feljr fetten auf Säumen
,

feiten auf ebenem Soben. Sur in

ber SortpjlansungSäeit lebt er paatweife, fonft immer einfam.

3hre Ungefelligfeit jeigt ftef) aber aud; bann, baff fie in einem gewif«

fen Sejirf fein anbereö Saar leiben, nach vielem 3anf unb Seiften

ntufj bag fthwächere weichen. Sie haben einen fdmellen Slug unb

hüpfen in großen Sprüngen. 4?ohe Spifcen lieben fie am meiften

,

oft fleht man fie auch auf ©einpfähle ober hohe Stangen fi|ett,

unb ihren ©efang taffen fie auch öon [sichert Orten herab hören.

Sie fingen mit ben erjten Strahlen beS ßic^tS
,
unb auch °ft ‘n ber

Sacht. 3hr ©efang ift fehr metobifch unb angenehm. Alg Stuben«

Sögel finb fie fehr beliebt unb »erben theuer bejahlt. So fcheu

fie in ber Freiheit finb, fo jahm »erben fie in ber ©efangenfehaft,

lernen allerlei SKelobien unb fingen auch lB °hl auf ber >§anb i^reS

SBärterg
,

beit fie genau fentien. Slan fann fie mit bem ge»öhn=

liehen Sachtigallfutter leicht mehrere 3ahre erhalten, ba fte nicht

zärtlich finb. 3 tt Stalien »erben biefe unb anbere infeftenfreffeitbe

Stu6enSÖgel mit ben gebörrten unb jerftopenen S«PPtu ber Seiten«

raupen gefüttert.

Sie nijien an ben Orten ihres ge»öhntichen Sufenthaltg in

Slauerlöchern
,

gelfenfpalten unb machen ein fepr unfünftlid;eö
,

platteg Sejt aug bürren ^älmchen unb SBürgelcheit bünne geflochten.

®ie 4 — 5 ©ier finb hellgrün.

Sie fangen fich feiten in ben gewöhnlichen ®roffelfäitgen.

®ag Steifch ift »ie bag ber anbern ®roffetn.

Ufaf. 22. ®te 0tcin&roffcl. Turdus sexatilis.

Merle de röche. Buff, ^dfenantfel.

ÜÄänndjeit. Jtopf unb ^alg fchön fchieferblau , himmelblau

überlaufen
,

Sd;»an$ unb Unterleib h*H roftroth , Schultern

fd)ieferfd;»ar5 , Unterrücfen »eig, fflügel fd)»aräbraun
, Schnabel

unb Seine fcf)»ars.

®ag Sßeibchen ift braungrau
,
mit bräunüdjmeifien fylecfen unb

c§albmonbeu, Oberförper braun, jebe (Jebcr mit einem »etlichen

©nbjlecf, ber Sd)»an§ »ie am 'Männchen, bie .Heble »etfjüd) braun

geftridtelt.

Sie ift et»ag fleiner alg bie Slauarafel
,

bie Sänge 7 ,/*3oll,

bie Slügelbreite 15 Soll.

Qluch biefer Sogei bewohnt bie ©ebirgggegenben beS »armem

©uropag
,
Stalien

,
Spanien , ©riecpenlanb

,
bie »ärmere 0<h»ei& ,

Sprol, auch einige ©egenben beg füblidjen ®eutfchlanbg
, aber

hier feiten

.

©r ift ein munterer, fdjneller unb fd)euer Sogei, fc^nell unb

gewanbt im Sluge, unruhig unb jänfifdj mit feineg ©leieren,

©r hüpft fchnell unb leicht auf bem Soben unb wiegt babei oft

mit bem Schwanke. Aufenthalt unb Sitten machen ihn in manchem

ber Slaubroffel ähnlich- ®r ift ebenfo ungefellig, läpt fich aber

ebenfo leicpt jähmen, »ie jener, fijst immer h°d)/ menn er fingt.

Sein ©efang hat Siele flötenbe unb fanfte Töne, ift aber hoch

weniger fchön alg bag ber Slauamfel. Oennod) fttib eg fehr beliebte

Stubensögel, welche auch frembe Stelobien naeftpfeifen lernen.

Sie fteffen lieber Seeren alg bie Slauamfel, befonberg rotlie uns

fchwarje ^olunberbeeren
,

laffen fl<h aber bei gewöhnlichem Saditi«

gailfutter leicht halten.

®ag Seft wirb an biefelbeit Orte gebaut, wie Son ber Slau«

atnfel, eg ift etwag fünftlicher unb hat mehr Stoog eingeflochten.

Die 4 — 5 ©ier finb Map fpaljngrün.

Diefet Sogei ift fdjwer ju fchiepen unb ju fangen, hoch gelingt

eg juwcilen ipn mit Seimruthen burch SSehlwürmer gelocft 511 fangen.

Son Schaben fann Weber bei ber Slauamfel noch ^ to *efer

gefprodjett werben.

Slehrere Sögel ber warmer i'änber, hoch nur ber alten ®elt,

gehören ben Steinbroffein an.



3»

^(UMroffeUt. Turdi sylvatici.

Sie wohnen unb titflcn intJSälbem, ßnb befonberS auf ihren

SSBanberungen feljt gefellig. 3b» ©eßeber, ©etragen unb ©efang

hat Biel Qfe^nlic^eS unb weit bie meißen flnb an bcn untern Steilen

geßedt. Ste narren ßd) Bon ©egenwürmem
,

friedftenben Snfeften

unb ©eeren. Sie bauen fünftlic^e ©eßer unb bie ©ier aller haben

auf grünem ©runbe ücrfc^iebenarttge Sieden unb brüten gtretmal

im 3aß». ©tännebert unb Sßeibctfen unterfdjeiben ßd) wenig.

£af. 22. ^ic ÜJJtflelfcrojfcl. Turd. viscivorus.

La Draine.

HKtjiler. @tofjer JtrametäBogel. 3iitmcr.

©iefeS ift bie größte ein^eimifc^e Qlrt. Qtlte obern Steile ftnb

hell otiBengrau
,

bie fjlügelfebern ftnb tvetß gefaumt ,
bie untern

Slügelbcdfebern tveiß
,

bie brei äußern Schwangfebern an jeber

Seite hoben eine »weiße <Spifee ;
bie untern ^eilc ftnb weiß, an

ber Jtefyle mit breieefigen ,
an ber ©ruft mit eiförmigen ober

nierenförmigen großen, btaunfebwatgen Sieden. ©ie ©eine flnb

gelbbraun
,
ber Schnabel febwargbtaun. ©ie ©ruft unb bie Seiten

flnb odergelbltcfj überlaufen; bie ßügel unb ein Streif über bie

Qlugctt flnb fdjjmubtgwetß. 3m •fjerbfi nach ber ©laufet ftnb bie

Sarben frifcf'er als im Srüfjat;r.

Sie Sange ißt 11 3oll, bie Slügclbreite 19 ßoll.

©en ©amen ljot biefer ©ogel Bon feiner ©aljrung
,

weld^e junt

S^eil auS ©lißelbeeren befielt. ©iefe ©roffel bewof)nt ben größten

Steil Bon ©utoba ,
befonberS bie nörblictyen Säubern

,
foweit als

©abelholgwälbet warfen unb nur in ben nörbticjjen Sänbern iß

fte ein BugBogel, in ©cutfdffans überwintert fie fdjott. Sluf ihren

Streifjügen ira ffiinter sieben fte nicf>t in fo großen Sdjaatcn

,

wie bie ©Jadiholserbtoffeln ,
im Srüßfaßr ßängeit fie ßd[) att bie

Staaten biefer. ©ei uns ftnb bie jte^enben fcf)on mit ©nbe

Sebruar an ißten ©rüteblä^en. Sie lieben bießte ©ebüfclje nid^t

,

tooljt aber hohe ©abelholgwälber in gebirgigen unb ebenen ©egenben,

im £erbß gießen ße in biente Saubßolgwälber
,
welcße wenig Unter»

bolg hoben, unb holten fleh an ben ©änbern berfetben auf.

Ueberbaupt trifft man ße mehr im «freien als in SBälbern an.

Sie ßßen enttoeber am ©oben ober auf hoben ©üunten, -fjügel

unb freie Stächen ßnb ihre SicblingSorte, Bon ba gießen ße ben

©äumen nach t
hn> öic^e ®Kßdn Wacßfen. ©ett in ßrengen

SBintern fucf)en ße Schub itt tiefen ©Salbungen.

©r iß ein jänfifcher, futterneibifcher ©ogel unb eben beßwegen

»wenig gefellig, unb toeitn man ße auch ’n deinen ©efeltfchaften

trifft , fo hotten biefe niefjt jufaminen. Sie ßnb feßr fd^eu

,

mißtrauifch ,
tißig

,
ungeßüm unb babei fdfjwerfäHtg

,
unb begeben

ftch jeitig auf bie Sludjt, wenn ße ßdj »erfolgt glauben, ©er

Slug iß fchmerfältig ,
ba bie Stügel etwas furg für ben feßweven

©ogel ßnb. 3ßre Sodßimttte iß ein toeit hörbarer, feßnarrenber

Son, ber ißnen auch ben Konten Scj)ttarre gugegogen bot. ©aS

©länncßen aber bat einen Bortrefßichen lauten , mclobifchen ©efattg

unb ßßt babei auf ber oberßen Spi^e einer ötiefer ober Sichte,

iß aber fo feßeu, baß man ßd) nur feiten bettt Saume nähern

fann, oßne eS ju Bertreiben. ©S ßngt anhalteitb in ber ©lorgen»

unb Slbenbbämnterung Born ©lärg bis 3uni
,
bod) fingen nidjt alle

gleich gut. 3n ber ©efangenfehaft ßnb ße anfangs feßr uttbänbig

unb manch» farhen lieber äjtingcrS
, als baß ße freffen mürben,

freffen ße aber einmal, fo werben ße balb etwas gähmer, aber

anfänglich mu£ utan ißnen bie «Slügcl binbett, bannt ße fiel) burd)

ißr ungeßümnteS Stottern nicht Berleßen. Sinb ße einmal gewöhnt,

fo fönnett ße 8 — 10 Saßre erhalten werben. ©Jan braueßt ße

befonberS auch 5“ SodBögeln. ©lännchen unb ©Jeibdjcn ßnb

feftwer ju unterfch eiben.

So lange ße ©egenwürmer unb 3nfeften ßttben, jief)cn fie biefe

allem Bor, unb befttchen beßwegen 0?afenBläj}e unb 3Biefett, befonberS

am frühen ©lorgctt, wo bie SRegenwürmer berBortommen. Uluf

ben abge.'ttäheten SBalbwiefen ßnben ße ßcß auch ßöußg ein
,
unb

freffen allerlei fleine Jtäfer, JläferlarBen , ©Jaifäfer, .&cufd;reden

unb fleine Schneden. 3m UBinter wenn eS Schnee hat, fuchen

ße offene ©emäffcr unb Duellen. 3nt #erbß erß gehen ße nach

ben ©eerett
,
©ogelbceren fcbelnen ße weniger ju lieben als ©tißel»

beeren
,

unb fuchen bie mit biefer SchntaroberBßanje befefcten

©äume ßeißig auf, wobei ße mit ihres ©leichen immer
3anfen

unb eiitanbcr wegjujageit Berfuchen. ©ie Sterne biefer ©eeren

werfen ße wieber burdß ben Schnabel aus, unb ba biefe nodt)

immer mit fieberiger Subßanj umgeben ßnb, bleiben ße an ben

©äumen, Bß«gcu unb ßßanjen ßdß wieber fort, felbß folche.

Welche burct) ben ©fter abgehen, hoben ihre Äeimfraft noch n’^t

Berloren, unb fo »flnngen ße ihre liebße ©aßrung felbß fort.

Qluch ©kchholberbeeren freffen ße im ©Sinter gerne. 3n ber

©efangenfehaft gewöhnen ße ftch nach unt na «h on baS gcwßönlicfjf

©roffelftttter.

Sie nißett in ©abelwälbern
, nur feiten in gemifd)ten ßBäibern.

Sic brüten frühe, unb man ßnbet ihr Hieß oft feßon mit ©nbe

©lärj auf ©abelbäumen
,
nteißenS in bebeutenber «fjöhe, fehr feiten

unter 8 Suß, aber oft 30 — 40 Sttß Born ©oben. ©aS

©eß hat in feiner ©runblage garte ©ciferchett Bon ^eibefraut mit

untermengtem ©looS, inwenbig enthält eS ©rbmooS unb garte

ffßurgelfafern. ©aS ©eß iß tief napfförmig mit etwas einge»

jogenem ©anbe
,

giemlic^ bidßt unb gut gebaut, ©ie 4 — 5 ©ter

ßnb fd;ött eiförmig, glattfc^alig
, nicht groß, blaß meergrün mit

Bioletgrauen
, grobem unb feinem ©unften unb Sieden

,
am

ßunthfett ©nbe mit großem rotbraunen Sieden. Sie brüten

16 — 17 ©age unb jwar beibe ©efdßechter abwechfelttb. ©ie

Sungen werben mit ©egenWürmern uns 3nfeftenlarBett ernährt,

©ei ber jweiten ©rut legen ße nur brei, feiten Biet ©ier.

Setitbe haben ße außer bcn ©lenfehen an ©aubBÖgetrt, ©larbern

unb wilben ©aßen, ©ie 3agb iß müßfant, wegen ißrer ©orßeht

unb Scheue, -ßäußger werben fte im J&erbß in ben ©oßnen

gefangen. Scßaben tßun ße nur babureß, baß ße bie Schntaro&er*

Bßattje ber ©lißel auf Dbßbäume Berßßanjen
, welche aber ein

guter Sanbwirth nicht wuchern läßt. 3h» Sleifch wirb bagegen

feßr gefcliäßt, um fo mehr als ße bie größte ©roffclart ftnb.

ITaf. 22. ®tc 3Sa$l>oI&evöroffcL Turdus pilaris.

La Litorne ou Tourdellc. ^raUjö|lfcf). Tardella

garzina ^Idltültifch. 3» ber 9iccf^oIbcr=»

Böget, and) (»nie alle 35roffelarten ) 4?alfcöogel.

dtofjf unb Sürgel afeßgrau
,
ber Dberrüden fchmu^ig faßanien»

braun ,
ber Unterleib unb bie Stehle weiß

,
bie ©ruß odergelb mit

länglichen, breiedigett, braunfehwargen Sieden, Setten beS ÄörperS

mit btaunjeßwargen
, roßgclb gefaumten Sieden ; bie untern Slügel»

bedfebem unb Schwanjbedfebertt reinweiß, bie Schwnngfebem
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auf bcr aufern Jahne afdjgrau, att ber irntetn, lote ber Schwans

braunfdjwars
,
Schnabel brauugelB , im Jriibjaht orangengelb

,

©eine fcbluarjbrauu.

Sange 11 3oE, ©reite 17 3oU.

Oie SSacfhoIberbroffel hat if;t ©aterlanb im nötblicfyett ©ittopa

unb Slften ,
©orwegen

, Schweben , ©uflanb unb Sibirien , pon

wo fie int £crbfl auöWanbert unb in bcr Schweis, Statten unb

©atbinien überwintert, ©ie fommett bei unb im Oftober an,

ber 3ug bauert aber oen ganjeit ©oPem6er bttref). ©ehr niete

jie^en nad; 3talien, wo fte in ungeheurer ©Zeuge ffd) cinfinben.

©iete bleiben aber ben gaitjcn ©Unter bttref bei unb unb perlaffen

unb- auch *n harten ©Untern nicht, nähern fiel; bann aber ben

Dörfern unb einseinen Raufern, fonjt fuc^ett fic in ben ©ehöljen,

wo piel 9Bad)holber wäc^bt, ihre Nahrung; im Frühjahr erfdjei»

uen fte aber iit inet gröfjeru ©chaaren, ba ftdj bann bic aub

Stalieti jurüeftommenben 511 ihnen gefeiten. ©Iit @nbe ©Zars Per»

lajfen fte unb unb sieben nach »h«« Srüteorteu in ben ©orbeti

Surücf . Oie ©Zcnge ber ©ahrungSmittcl, welche fie an einem Orte

ftnbett , bebingt ihren langem ober fürjern Slufcntbalt an einem

Ort. 3m Srü?ling machen toiefe ©chaareit gtofen Särrn, fte reifen

bann tangfamer alb im -herbft unb meijt nur in ben Jtühfhmben,

oft in ©efeEfchaft ber 5Rotf;broffeIn. ©ie lieben mehr bie Saub»

botswatbungen unb hefuchen bie ©abelwalbungen nur, wenn piel

«Sacfholbergebüfche barin porfontmen. (Sr ifl ein harter ©oget,

bet jlreitgc blatte Oerträgt, bie £tbc bagegen fcheut. 3h«n ©(haaren

gefeiten [ich anbere ©ögel oft bei; 5. ©. feie ©otbammern.

(SS finb aber fdjeue unb öotjichtige ©öget, welche bic ©älfe ber

©?enfd)en fliehen .. wenn nicht ber gröfte junger fte ju ben «Sohs

uuttgen treibt, ©ie halten fiep immer auf ©aunteit auf, wenn

fte nicht nach ©aprung auSgeben muffen , wo fte aber nur fo lange

fiben ,
als bi« fte ihren ©ppetit gefüllt haben, ©ie locfen fetja

fcha fdfjacf ober gui gui. Oer ©efang ifl nicht befonber« unb

befiehl in einet ©Zeuge fofetfenber unb fteifchenber ©önc. 3n ber

©efangcufchaft werben fic nie ganj sapni, werben a6et ntö So cf»

böget bon ©ogetftcEern gehalten.

3h« ©aptung ift gleidf anberet Oroffeln, ©egcnwnrmer, Snfeften,

int ©Unter
,
wo fte bei und finb

, oorsüglicp ©ceren unb befonber«

SSachpolberbeeren, in fübtict)en Sönbern ©Zaflirbeeren unb Sorbeeren.

3m Jrüpjapr sieben fte nach bcm I;ö^ertt ©orbeit, um 51t

nijlen, nach ©orwegen, ©cpweben, ©liftanb, SiOlattb unb ©ölen,

©ie niften in ganjen Kolonien in Saubpölseru
, borjügtich in

©irfenwatbungen. Oie ©efter flehen batb hoch, halb fo niebrig,

»af man hinein fehen fann. ©S befiehl au« sarten ©eifereben

unb bürten ©ftanjeuftengetn
, oft mit (Irbe Ocrbunbeit,. inwenbig

aus feinen Haintchen. Oie (Sier finb etwa« Heiner., als biejenigeit

ber «Jlmfel ,
grün unb braunroth punftirt ober befprift.

©ie haben bie. gewöhnlichen Jeiitbe ber fteinern ©öget.

©efonber« aber fangt ber ©Zenfcp fte int ^erbfl unb «Sinter in

groffer ©Zeuge in ©chtingen. ©chicfjen farttt man fte, ihrer ©epeue

wegen nicht leicht. (§« ifl ungeheuer, welche ©taffen gefangen

werben, ©aumann giebt an, bajj in Ojtpreufen allein jährlich

an bie 600,000 ©aare gefangen Werben. 3n Oansig allein mit

feinen Umgebungen folten jährlich OieEeicpt 60,000 ©aare bcr»

fpiefen werben. 3n Oeutfchtanb werben wohl eben fobiel unb nod;

mc6r gefangen , unt bodh fommen fie alle 3ahre fafl in gleicher

©Zeuge an.

23. ^ic ®tnj^broffcI. Turdus musicus.

La Grive. Buffon. Kröftel. 3tppbroffeL 3iy^c.

Obere ©heile olibengrau, untere gelblicpwcif
, mit breieefigen

ober cbalen, fcpwarsbraunen Jlecfen, bie untern Oecffebern bcr

gtüget blaf roflroth, bie obern mit fcpmujjig roflgelben ©pifcen»

flecfen. ©tirn
,
©c^citet

, hinterpalS unb aEe obern ©heile ftnb fafl

einfärbig grünlich braungrau
, Jlügel unb ©chWans mehr braun

,

alte grofjen Jebern an ber iitnern Jahne bunfelbraun; ein ©treif

bom ©afenloch biß 511111 ©uge fchmit^ig gelblicpWeif
,

bie «Sangen

bunfclbraun
, oübcitgelb unb roflgetb geflecft. Oie untern ©heile

haben eine mehr ober minber weife ©runbfarbe, bic Steplc ifl

Weif , bie ©ruft unb Jtropfgegcnb ocfergclb überlaufen
, mit ber»

fefrt bersförmigen, fchwarsbraunen Jlecfen, ©litte be« ©aucfS unb

Qlftergegcnb reiuweif, bie ©eiten be§ Jlörperd ebenfaflö gefledt,

- bie ©chenfel olibengrau, ber ©cfnabel oben bunfel6taun, unten

gelblich, bic ©eine braungclb.

Oie Sange 9 3oE, bie ©reite 15 3oE. Oer ©chwaitj ifl

hinten fafl biereefig.

Oie ©ingbroffet bewohnt bie «Sälber bon gans Europa, bcu

©orbett ausgenommen. 3n aEen Sanbern biedfeitS ber «JHpen ift

fie ettt 3ugbogel, ber bon ber ©litte beS ©eptemberö unb im

Oftober auSwanbert
,

itt ben erfleit ©agen beS «JlprilS ober (Snbe

©lärs aber fefon wieber anfontmt. ©ie bewohnt aEe «Salbungen,

welche bicfteS Unterbois h flben
, fie mögen befteben worauf fie

woEen. Oen «Sinter bringen fie im wärment ©uropa, in ©ar=
binien unb auf ben 3nfetu beS ©iittelmeereS

su - stehen „

nach ©aumann« ©eobachtung
,

in ber ©eget be8 ©acht« , wo
man bei monbheEen ©achten ihre Socfftimme hoch in ber Suft

erfchalleit hört.

®t ‘fl «n munterer, gewanbter unb freuet ©ogel, aufer ber

3ugjcit wenig gefeEig, ©ie lieben bic bidhtejten ©ebüfe^e. 3ur

©egattung«seit janfen ftef bie ©lümtchen oft unb jagen einanber

umfer, bis eine« weicht. 3b« Socfftimme in ein leifeS 3ipp „

3ipp, bei ©efahren ein ängfUicfeS baef, baef, baef ober tif,

tif . Oer ©efang biefer Oroffel ,
ber ihr auch ten ©amen gegeben

hat, if einet bet fchönften unb angenehmflen
,
wenn er au« bem

Oicficft beS «SalbeS Pon ber @pi§e eine« hohe« ©aitme« herab

crfchallt. ©ie fingen fefr fleifig unb in bie ©benbbämmerung

hinein, bi« 51« ©acht. Oer ©efang ift höher, melobienreicher

,

tanger, abwcdhfelnber unb flötenber
,

al« ber ber Slmfel
,

mit bem

er jeboch ©ehnlicheeit hat, man hat ifn burct) bie ©Eben tratü,

trati, liiigant, migam, fubiet mehrntal wieberholt, auSjubrücfen

gefueft. ©Zit bem ©efang be« muntern ©othfchlcfen« ertönt er

Suetjl im Jrühjahr, bod; fafl 511 gleicher 3eit auch berjenige ber

2lmfel. Oiefe ©efänge beleben auf« angenehmfle eine ganse ©egenb.

Sllt eingefangen finb biefe ©ögel anfangs wilb unb ungeflüm.

Werben auch n«c SaH5. »afnt, jung aufgesogene bagegen wohl.

<5ic finb bann fef)t fleifige ©anger, unb in ben ©trafen einer

©tabt fafl nur su laut, ©ie lernen bann auch anbere ©efänge

nachpfeifen. Oa fic öiel freffen, fo geben fte auch bieleu Jloth

Pon fleh , unb ber ©alter muf bafer oft gereinigt werben
, wenn

nicht ein übler ©erud; ftch berbreiten foE. Einmal gewöhnt halten

fie Piele 3ahrc au«, bei einem Jutter au« gehadtem Jleifd) unb

©rob in ©lildf) geweift
,

fann man ihnen juweilen ©lchl=

Würmer, Stmeifenpuppen, «©egenwürmet unb Snfeftenlarpen geben.

Oiefe ©hiere machen auch im Jreien ihre Eebftc ©ahrung au«.
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Sobalb eg ab« Veerett gibt, freffett fte aud; biefe, Kirfdjett,

fjcibelbeeren , Maulbeeren, Vogelbeeren, JobauneSbecreu.

@ie haben fiel) feilt gerne uitb machen fid; babei gattj naf

,

trinfen aud) Siel uitb oft. 2üt eingefangen laffeit fte fid; oft

fd;wer an bie Stubennabrung gewöhnen ,
ja einige Berbuttgertt

lieber. Junge fantt man 12— 15 Jahre erhalten.

Sobalb fic mit (Stttoe Mür$ anfommett
,
machen fte llnftalten

$um Heftbau. Sie niften in Habel» uitb 8aubbol$mälbetn ,
am

liebften in ber Hälfe Bott SBaffer. Sa3 lieft flelit in bid)tent

®ebüfd;e, in Serngebüfdjett ttnb atiberm faft unburd;bringlid;ent

©ebüfd)e ,
feiten etwas freier, meifl nid;t Diel Ü 6 er MannSl)ö()e.

(Eg tft jiemlid; grob unb tief, fd;ött napfförmig unb fiinftlicf>.

(§g beftebt Bon aufjen auS ctmaS Mo ob unb mettigett bürreu ©ra3=

bälmd;en , bat einen eingebogenen Hattb unb ift inmenbig gatt$

glatt, wie mit Sehnt glatt aitggeftrid)eu. (ES ift aber nid;t Se()nt,

fonbern flar gcbiffcneS
,

fauleg eföolj
,

bnrd; eine fieberige Maffc

,

Bielleidjt bem Speichel bc3 Vogels, Bcrbunben unb feft gefnettet.

©3 ftel)t l)art am Schafte beg Vaunteg ober Straud;eS auf einem

Ufte auf, unb enthalt 4 — 6 fd;ön hellgrüne, mit Wenigen fd)mar$»

braunen, oft aud; afcftgraueit Tslortcljcit beftreut, welche beibe

©atten in 16 Sagen auSbrüten. Mit (Enbe llpriU finb bie Jungen

fd)ott flügge, unb im Mai toirb ein jmeiteS lieft, boef) meifl nur

mit Bier (Eiern befe^t, gebaut.

Jbre Jeiube finb bie gewöhnlichen HattbBögel, Marber, Jltife.

Sie (Eier lirtBcn atu mciften Bon CSid;eIt;eC;erti $u fiirdjten, weld;c

fic freffett ,
aber aud; Bon (Elftem unb Ära beit.

Siefe Stoffeln werben auf ihren äugen auf mancherlei SOBeife

mit attberu Urten gefangen. Sag gleifd; ift fel)r mol)lfd)ntedenb.

Schaben tbun fte gar feinen.

Unter bie cinl;eimifcf>en gefledtcit Stoffeln gehört auch bie

3ßeinbroffcl ober Slotflbroffel. Turdus iliacus.

in her tRetwogel gotamit.

Sic bat faft bie ©röjte ber Singbroffcl , ift aber immer «mag

Heiner
,

unb unterfd;eibet fid; leid)t bnrd; bie ftarf rojtrotljen

,

untern Secffebetn ber S'lüget. Sie brütet nicht bei ung, fonbern

in Horben
,

siebt aber im .föerbft bei ung bnrd; ttad; bem warmem

(Europa. Jbre Habrung ift bie ber attbern Urten
,
beim Surd)$ug

int Jöerbft geben fic befottberg ttad; ben ©einbeeten ,
unb tbun oft

nicht gan$ unbebeuteitbett Sd;aben. lliicere $tt biefer llbtbeiluitg

gehörige Sroffeln ,
mie bie fd;marjfablige ,

bie Hauntannifd;e,

bie Ved;ftcrnifd;c Sreffel geboren 51t ben grofjeu Seltenheiten in

Seutfchlatib unb fomnten attg bem Often jufallig $11 ung.

Unter bett (Sitropäifd;en führen mir noch an

iaf. 23. SMe <2d)«mtjbtoffeL Turdus merula.

Le Merle, Buff. Lc Merle noir. ,

Männchen gan$ fd;war$, alt mit einem bod;gelben Sd;itabel.

©eibchen büfterbraun mit braunem Schnabel unb Veineti.

Säuge 10 3oIl, glügelbreite 16 3oU'

Sie fd;mar$e llmfel ift über gan; (Europa big $11111 arftifdjen

Kreife oerbreitet unb fontmt aud) im nörolid;eit "llfieil Bor. Man

finbet fte in allen ^Salbungen
, melche bid)teS Unterbolj haben

,

fte mögen attg Saub= ober Habell)ol$ beftebcu ,
aud; in jungen

Sd;lägen
,

iit Sortibeden
,

englifd;en Einlagen , auf Vergen unb

in Sbälern, am Otanbe ber ffialbungen. llber nur fel;r feiten

llatitvgcfd)trf)tc ber Vogel.

fiebt mau fte int (freien meit Bon ©ebüfehen entfernt , mobl aber

auf ©albwiefen ober nabe am ©3)01$. (ES finb Stanb», Strid;»

unb 3ugBögel. Jnt mittleni Seutfchlanb fchon unb in ber Sd;mei$

finb bie Männchen Staub» ober StridiBögel, bie ©eibdfctt b>»»

gegen manberit meifteng unb bie in nörblicheit ©egeitben mob=

nettben alle auS. Jnt ©intet befud;eit bie Männchen bie ©arten

unb becrentragenben ©ebüfclje in Stübten unb Sörfern. Jn barten

©intern habe ich 'u ber ©chrocij nie ffieibd;eit gefet;et« . Sie

3iebcnbcit $iebeit Born (Ettbc September big $um HoBembet, mo

fte beg Hachtg reifen, aber nie in groben ©efeUfcbafteit. ScS

llachtg fd;lafeit fic immer im birffteit ©ebüfd;e nabe an ber (Erbe.

Siefe llmfel ift ein Borfid;tiger
, fd;euer uitb fef;r tuijjttauifd)et

Vogel. Sen Sag burd; ift er in beftänbiger Vemegung
,
nur früh

Morgcng unb llbettbS befud;eit fte bie ©iefen an ben ffialbranbcrit.

Sie nippen oft mit bem Schman$e, bilden fiel) babei mit bem

Kopfe unb rüden mit beti glügelit. Meifl finb fie nal)e am Voben,

feiten fe|eit fte fid; an eine erhabene Stelle ober auf einen frei*

ftebenben Vauut, aber nie lange, mehr unt $11 frühen ob eg auch

fid;cr fei, beim 2litfd;eine ber geringflcn ®efal)r fliegt fie laut»

fd;reienb meg uitb Berfd;minbet int näd;fieit ®cbüfd;c. Man hört

fic befottberg im «jperbft ,
meint mau im <£ol$e füll ftef)t, im Saube

iim(;errafchelu
, ohne fic fcbeit $11 föttnen

,
mobei fie faft immer

tat, ta! fd;reit, bann aber, faft $um erfd;rcc£en, plöltlid; unter

lautem gigi gi aufftiegt, unb $unt Verbruf beg Jägerg attbete

Vögel Bor ber ©efabr marut. ©enn fie gefangen metben fchreieu

fie ängjtlid). Oft fd;oit mit (S.ttoe Mär$ ober in ben erfteit Sagen

beg llpritS hört matt if)reit moblbcfauntcit ,
angenehmen, flöteitben

©efang ,
womit fte ben anbred)enbcn Sag begrüjjt unb Born fd;ei=

betten 2l6fd;icb nimmt, (Es ift ein lauteg flßtenartigcS tratii,

tratiiti, mcld;eS man fe()r meit hört, cg l;at Biet ähnliches mit

bem ©efang ber Singbroffcl, ift aber meit weniger manigfaltig

litt eingefatigcn wirb bie llmfel nie gait$ }af)m , mol;l aber jung,

befottberg meint man fie aus beut Hefte auf$ief)t. Man tarnt bann

bie Männchen baratt ertenneu, wenn man ihnen einige ber braunen

geberdjen auSrupft, meld)e bann fid; mieber burd) fchmar$e erfegett,

mag beim ®eibd)ctt tiid;t bet galt ift. Junge Vogel lernen fel)t

leicht Melobiett ttad;pfeifett ,
werben aber bann oft entfejslid) lang»

Weilig, ba fie immer baSfelbe mieberholen unb habet bett mattig»

faltigen ©albgcfattg gatt$ Bergeffen. Man fagt, fie lernen aud)

moltl ©orte nad)fprcd;cn
,
moBott id; aber feine (Erfahrung habe.

Ste leben Biele Jal)re, lieben einen buntetn Ort unb grofett

Vauer unb haben fid; gerne. Ser ging ift fttrj unb flatternb aber

fd;nell, genug um fie ©efaljten $u ent$iehen.

Sie Hälftung in ber grei()eit beftebt aus allerlei Jnfeften

,

SarBctt
,

Hegettmürntern unb int •fjerbft uitb ©iitter aus allerlei

Veercn. VefonoerS lieben fie bie Vogel» ober KrametSbeercn, Welche

®ab« aud; $ttr Sodfpeife in bett Söhnen gebraucht werben. Sie

geben aud; auf Kirfd;en unb ©cinbeeren. Jn ber ®efangcnfd;aft

nehmen fte mit Vrob, gebadtem Jleifcl), Veercn, gefochtem ©emüfe,

Hegeiimütmerit uno llntctfenpuppeit fiirlieb
,
unb finb bal)cr leid;t $u

unterhalten, als Vielfreffer aber müffett fie reittlid) gehalten werben.

Sie llmfel brütet jmeimal im Jahre unb mad;t bas erfic Hcfl

fchon im Mär$ ober llnfatigg 'ilprilg. Sobalb baS Männd;ett

fingt, Bertünbet eS saburd; bie 3eit ber gortpflan$uttg unb bic

Vasrung bat ftatt, boch finbet man feiten Bor Mitte llptilg (Eier.

Sie niften in bid;tcn ©ebüfehen, fowobt i>t Vergen als in ?bnlcrn

!

unb (Ebenen
,

in Sattb» unb HaceJboÜ
,
unb wählen $11111 Heftbau

Ui
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gerne bie Säße Bon ©affet' . -Hm ßäußgflen finoet man baS Diefl

auf einem jungen Jänncßen ober einem anbern Habel6autne , etwa

2 — 6 guß Bont Soben, aud) in bienten iCornfirüucßetn
,
wenn

bie ©ebiifdje fdßon belaubt ftnb, ober auf einem alten Saumftrunf.

®aS Heft befteßt auS bürrent Hciftg mit (StbnteoS nnb Halmen

burcßflodften ,
ooer aus SBürjeldjen uttb ©tengein ; bei freifteßenben

'Heftern ift immer ©Tbe beigemifeßt nnb baS Heft feft unb fdimer

;

glatt auSgefcßmicrt ift eS nießt, fonbern mit ©ooS belegt. (SS

hübet eine weite föalbfugel mit ftarfen ©ättbett. Huf Saum*

jtrunten ßat eS wenig ober feine drbe. ®ie hier, f>ödf)ftenS

fedjS (Sier ftnb lünglicß eiförmig , mattfcßalig ,
blaß blaugrün

,
über

unb über mit rofifarben Sieden unb fünften bebedt. 3n 16 Jagen

werben bie Suttgen Bon beiben (Satten auSgebrütet unb bie jungen

mit JnfeftenlarBen gefüttert, ©obalb bie Jungen ber elften Srut

auSgeflogett ftnb, wirb Hnfialt 51t einer jWeiten gemaeßt , welcße

aber nur 3 — 4 (Sier enthält
,

juweilen
,
wenn bie erften Stuten

Berungliidt ftnb ,
wirb wobl noch eine britte gemacht.

geinbe haben bie -Ilmfein weniger an HaubBögeltt, als an

©atbern, 3ltifcn, ffiiefclti, Kadett, welche manche 'Brut jerjtören.

©dßießen laffen fie fiel) ifjrcr ©eßlaußeit wegen nur feftr feßwer,

befto häufiger aber werben fie im föerbft in bett Sonnen gefangen,

unb ba ißr gleifcß fefr gefcßäßt ift, ßäußg gegeffen. ©cßaben

tfjiin fie feinen, ßßdfftenö freffett fie einige Htrfcßett ober ©ein*

beeren, welche ber Hfenfd) woßI mit ihnen tßeilen barf.

Sie Hbbilbung ift ti ad) ber Hatur.

Xaf. 23. Sic 0ttn<$btoffel. Turdus torquatus.

Merle ä plastron blanc. Ringouzcl.

$et Sogei ift allenthalben fcßwärjlicß , mit grauen unb weif*

liefen geberranbent an jeber fyeber unb einem weißlidjeit föalbmonbe

über bie Dberbruft. Seim ©eibeßen ift ber falbe ©onb fd;nniler

unb unbeutlid) er, rötflid) afefgrau unb braun gewölft. ©cfwanj

rußftßmarj.

Sange 10 ff 3olt.

55iefe Htttfel bewohnt bie mittlern unb hohem ©ebitgSgegeitben

Bon faji ganj (Europa, cod) an ben nteifteu Drten uicftt fefr ßäußg.

Hud) auf ifren ffiauberungett jieft fte ben ©ebitgen unb bergießten

ffialbuttgen gerne nad)
,

in ebenen ©egenbett ift fie baßer feiten.

3n ber ©djweiä bewofnt fie bie ßößern ©ehirge, wo fte in ben

obern ©albern ober aud) nod) im Hrummßols hod) oben niftet.

3m •fjerbß jießt fie Anfangs in bie Jßäler herunter unb enblicß

ganj weg. ©ie sieben beS Had)tS einseln ober in fleinen Jruppett.

3nt Hptil fommen fie wieber §urüd unb beliefen bie Serge, wo

man bann oft an Bon ©cßnee entblößten ©teilen Biele beifammett

antrifft.

3n ifrem Setragen gleicht fie fefr ber ©cfwarjantfel , ift aber

Biel weniger feßeu. ©ic fühlen weniger auf 3w eigen als aufbent

Soben ferurn. 'Dl it anbern Stoffeln faben fie feine ©emeinfeßaft.

©ie bie ©cßmarsantfel taffen fte juweileit ein lautes Jad, tad

ober Jod, töd, töd förett. ®er ©efattg ift weniger bebeutenb

als ber ber ©dnoarjamfcl, nieift fcßwäd;er unb feiferer. ©efangen

werben fte 6alb
3
ahnt

, unb leben mit anbern Sögeln in ©intraeßt.

3fre Hafrung befteft in Hegenwürmern , nadten ©djiteden

unb Jnfcften, weldje ftd) am Soben auffalten. 3nt föerbft aber

gefen fte nach allerlei Seeren. ©ie freffett aöer aud) Hirfcßen

unb Sogelfitfdfcn. ©ie ftnb gewaltige großer unb Berbatten fdjttell.

©ie trinfen Biel unb haben ftd) gerne.

Heft unb Ster gleicßen fefr betten bet ©cfwatjamfel. 3n ber

©dfweij finbet man baS Heft am fäufigften auf bett .frummfolj'

fiefent. Statt fann bie (Sier Bon betten ber ©cfmarsamfel faunt

unterfefeiben.

HlS etwas butttme unb unBorficftige Sögel laffett fie fiel) leießt

feßießett unb fangen, boef fontmett fte, ba fte überhaupt weniger

ßäußg ftnb, nur feiten itt bie ©ofnett. 2)aS gleifcf fall ttoef beffer

fd)ttteden , als baS ber ©diwarjatnfel. ©cßaben tfutt fte feinen.

Sie auSlättbifcßen Sroffetn ftnb fefr jaßlteicß an Hirten
,

bie

Horbamerifanifcßen ©älber werben ebenfo Bon betn fefönen @e=

fang ber ffianberbroffel, Turdus migratorius , ber fleinen Jwoffel,

Turdus rninor, ber ©albbroffel, Turdus rufus, u. f. W. belebt,

wie bie (Suropatfcßen, bie beiben erftgenannten Bcrirren fteß juweilen

nach ©utoha. Sahatt unb Horbafiett haben ebenfalls mehrere Hirten

mit ©uroha gemein. Huch baS warme Hften, ber SJitnalaia, ©h>tta,

Hfrifa unb ©übamertfa haben if;re fc^ön ftngenbett J)roffeltt. Oiotb=

antcrifa hat noch neben biefett bie fogenannten ©bottbroffeln ober

DrhhcuSbrojfeln , fo genannt
,

weil fie ben ©efattg unb bie ©tim*

men attberer Sögel fef)r gut nad)ahnten.

©ir laffen abbilben auf

Saf. 24. ®ic oMvoffel Turdus polyglollus.

Le Moqueur. The mocking Bird.

J>ic obern J()etle finb fd)tnut5ig afdftgrau , bie untern weiß*

grattlid; , glügel unb ©dfwaitj fcliwarf , ber erftere mit einem

weißen gled, bie äußern @d)Wan
5
febcrtt weiß. 5)er @d)ivatt

3 ift

lang, ©cßnabel uttb Seine fchwarj.

Sänge 9'/-3 3oK-

JDiefer burd; feine garbett ttießt auägegcic^nete
,

wegen feitteS

©efangeS aber berühmte Söget, bewohnt ben größten Jheil Bon

Horbanterifa
,

Bott Heu = (£nglanb an bis nad) Srafflien
,

in

ben wärmern ©egenben tft er aber Biel jahlreidher als in ben

nörblid)cn. ©in warnteS Jtlima nießt weit Bott ber ©ec, ift ißm

feßr angenteffen ,
unb man finbet ißn feltener auf ber ©eftfeite als

auf ber öftfeite ber Qttleghanß ©ebirge unb im ©inter jießt er

füblid)er
,
wo er Ueberfluß an Haßruttg ßnbet, wcld)e bann ßauht*

fäcßlid) in Seerett beließt
, namentlich ber 3eber, SJßrten, ©ar*

faparillett unb Bieter anbern, an welcßen bort ein Ueberfluß

ßerrfdit, aueß 3nfeften ftnb bort im ©inter nießt feiten, ©cßon

im gebruar ßört man einige fingen , bie meiften aber fangen erft

im Stärs att. Hießt nur ift ißr ©efattg feßr feßött uttb ntanig*

faltig, fottbent eS übertrifft alle betauten Sögel au ber Jtunft,

attbere ©efättge uttb ©timmeit nadjjuahtuett. 3ung läßt er ftd)

leidßt aufjießen unb aßmt bann bie ©timmett aller Jßiere itacß,

toeldje er hört ,
baS Sellen ber föuube

,
baS SUauett ber Haßen

,

baS roße ©cfdßrei beS weißföpßgen HblcrS, baS Hräßen beS J^aßneS,

baS Httarren ber Häber, fo wie ben ©efattg beS HanariettBogelS

,

ber ©albbroffel uttb ber fogenannten Hmerifanifcßett Had)tigall,

(beSHarbiitalßnfcit)
, fo baß man glaubt bie Driginalien 311 hören.

Qlber aud) fein natürlicher, ißm eigener ©efattg ift äußerft angenehm,

©r ift unermüblicß uttb fann ßalbc, la gattje ©tuitben burd) oßtte

Hufßören fingen. ®abei jeigt er bie angciteßtuften Stellungen unb

©cberben
,

halb breitet er bie giitgcl auS
, halb wippt et mit betn

©dfwanje uttb ift immer in Seweguttg. Sr fann feine Stimme

auf unbegreifiidjc Hrt tttobuliren
,

fein eigener ©efattg befteßt auS

jwei bis feeßä Silben, jwtfcßen tvelcßen er bann wieber mit größerer



©cßnelligfeit attbere ©efättge etmnifcf)t
, fo baß man glauben mochte,

alle ©ingBögcl ßaben fiel) gu einem (Sonjert Bereinigt. Oabet wirb

er fo gaßtn , baß er guweilctt auf ber J&anb feines ©ärterS fingt.

Oiefc liebettSwütbtgen unb ntetfwürbigen (Stgenfcßaften matßett ißn

aber fo beliebt unb tßeuer
,
baß man einen gaßmen ©pottBogcl oft

mit 15 — 20 OollarS Bega^lt. 3tt bunfler 91acßt fingt er nießt,

aber er begrüßt mit feinem ©efang bett aufffeigettben 9)1ono mit

Boilern ©efang. Oa biefer Sßogel fo feßr gefueßt ift unb tßeuer

begaßlt wirb, fo ift er in ftarf bewoßnten ©egenben, j. 33. in

ber 91a ße Bott ©ßilabclpßta feiten geworben, unb man ßat beit

©erfueß gemaeßt ,
ißn in ber ©efangenfcßaft fortgußfkngett, weldßeS

aueß in fleinen ©ogelßäufertt bollfo turnen gelang.

Oie gortpffattguttgSgcü ift ettoaS naeß ber ©egctib Berfcßieben,

wo er fieß aufßält, in meßr itörblicßcit ©egenben tritt fie fpäter

ein als in fiiblicßen. 3um 9left wäßlt er einen eingclnett ttngü*

gängiießen Oornbufcß, einen Orangenbaum ober eine ßcber ober

©tecßpalnte, oft aueß in ber 9?aße nienfeßließer ©oßnungen auf

einem 2lpfcl= ober ©itiibauntc. OaS 91ejt befteßt auS fleinen

baumreifem als ©runblage, bann auS ©pißen Bon allerlei ©flattgen

untermifeßt ,
mit ©raSßalntcrt

, SB olle
,
©erg unb enblicß ti’irb

baS 3>tncrc mit feinen ©urgclfafcru auSgclegt. Oie 4 — 5 CSicr finb

afeßgrau mit braunen fjtecfen. Oie ©rütegeit bauert 14 Jage.

Oie Üllteit Bcrtßeibigcn 9left unb (Ster mit großer Oapferfeit gegen

.(laßen, ä?nnbc ttttb aitbcrc lOßicrc
, felbft gegen ©iettfeßett. Oie

Haßen toerben oft genotßigt fiel) guriief gu gießen. Oer größte

fyeinb foll bie fdjwarge ©eßlange fein, bei ber ©tnäßerung einer

folcßen feßießt baS ©länntßctt mit ber ©efeßwinbigfeit eines ©feÜS

gegen beit Hopf ber ©eßlange unb fließt fie gu beißen
,

babei aber

weiß eS ißr auSguweidfeit , unb fo gelingt eS ißtn oft fie 511 ber»

treiben
,

bann fliegt cS gunt 91efte unb läßt feine ©timme als

3eicßen beS ©tegeS ßörett.

(SS giebt meßrere Hirten folcßer ©pottBögel, in Betriebenen

©ßetlett bon 01 orb= unb ©übamerifa. 9)1an ßat auS ißneit in

neuerer 3*it eine eigene ©attung gemaeßt unb fte bon beit Oroffeln

getrennt
,
baßin rechnet man aueß beit HaßenBogel, ( Turdus felivox,

weldier bie ©tintme ber Haßen leießt nacßaßmt.

3örtfferfrf)U)rt^er. Cinclus.

5) er ©cßnaBef faft gevabe, nur wenig aufwärts

gebogen, mit einem feilten 5tu§fcßmtt au ber ©cßueibe;

ber läufige Dtücfeu bes Cbevfcßuabels boit beit SRafeu=

töcßeru etwas eingebri'tcft
;

ber gange Scßnabei feßntaf

unb bie ©(fmeiben feitwärtS merfließ rtugegogeu; bie

fKafeutßcßer feitfieß, au ber ©cßuabeiwurgef rißenformig

,

mit einer ffaeßen weicßeit <§aut über benfetbeu, wefeße

ßiuterwärtS mit bürgen gebertßeu bebeeft ift. Xiefe

5aut fann bie Sßafeutbcßer berfeßtiefjen. 33 te Saufe

finb ftarf,, nießt feßr furg, länger als bie fOiitteigeße.

5Die äußere 3»’ßf mit ber mittiern etwas oerwacßfeit

,

alle mit ftarfeu
,
frununen, etwaS gWeifcßucibigen

Sfägeiu berfeßeu. 23 ie Flügel feßr fitrg
,
etwaS gewölbt,

bie britte unb vierte ©eßwungfeber gfeid) fang unb bie

längfteu. ©ctiwang feßr furg
,
mit feßr breiten

,
weicßeit

Gebern unb abgerunbet. 33 er fftörpev furg, fl eifrig,

biißt beftebert.

(SS finb Sßögel, welcße am ©affer leben
, fteß öott ©affer»

infeftett näßren
,

unb ungcacßtet fie feine ©cßloimntfüße ßabcit

,

feßr gut taueßen unb feßtoimnten fönnen. @ie bauen tünfflicße

9lefter unb legen weiße (Sier.

ffaf. 24. Ser gemeine 3Saffctfcf)ttmßer.

Cinclus aquaticus. äBcifferamfcf. SÖcifferfiaciv.

Merle d’cau. Water ouzel. (Singt.

Oer gange Überfopf, Bügel, ©enief, hinter» unb ©eitenßalS

finb untbrabrautt, naeß bent Dlitcfett ßerab bttttfler, ober fcßtoärglicß

attgeflogen
,

alle übrigen obeni Oßeite feßtefergrau, btatinfeßwarg

gefeßuppt, ba bie gebertt alle brauttfeßtoarj gerattbet finb. Heßle,

©orberßalS unb Oberbruft finb reinweiß, bie ©ruft faffantenbraun,

nad) bem ©aueße 311 fcßwatgbtamt ,
©eid)cn unb ©eiten buttfel

feßtefergrau. glügelbccfen faßtfcßwarj mit feßiefergrauen Hauten

,

ber ©eßwang ebettfo mit feßwargen Sieden. Oer ©cßnabel braun»

feßivarg
,

bie ©eine gelbbraun. Oer ©eßwang ift fürs abgerunbet

unb bie glügel ebenfalls furg unb rttnblicß.

Oie jungen ©ögel finb an <§atS unb ©rujl weiß, grau geflecft.

fange 7‘/s Soll, ©reite 12 — 13 ßoll.

Oer ©afferfeßmäßer betooßnt faft gan$ (Suropa unb baS nörb-

lid)e Elften. ©efottberS liebt er ©ergbäeße unb Jflüffe mit reinem

©affer unb ßäit fidß nur au bereit Ufer auf, toelcße er nie

öerläft. ©aitj ebene ©egenben liebt er nießt ttttb ift in biefen

uns in loafferarnten ©egenben gar nießt. 3 tt ber ©d)n.icß ift er

an allen fflüffcti unb ©äeßen angutreffen
,

aber immer nur einzeln

ober paarioctfe. (Sr ift ungefellig ,
unb jebeS ©aar betvoßitt nur

einen getoiffen
,

gtetnlicß eiitgcfdirättfiett ©egirf . 3n ber 91äße

feines 2lufentßaltS utüffett SKüßlett
,
Oätnme

,
©rtiefett ober ©ttß=

ntngen fein. (Sr ift ein ©tanböogel, mclcßer aueß beit fälteften

©intet auSßäit. 9lic ober tooßl äufierft feiten fetit er fteß auf

©äume, fottbern auf auS bem ©affer öorragcitse ©teilte
, ©fäßle,

Oätnme, ©ußrungen. 3e reißenber unb rattfeßenber baS ©affer,

befio lieber nimmt er babei feinen Ulufentßalt. (Sr ift feßeu, Bor»

ftditig, unb ba er immer an offenen Orten ftd) aufßält, fdjU'er

ju ßintergeßen ttttb ju crfdßleidßett
,

aber gerne befueßt er beit

nämlicßett ©teilt
, bcnfelbeu ©faßt, ©ein fjlug ift jmar etwas

fd)ioer, aber fdßnell, gerabe ttttb furg, nie fliegt er weit, oßne

wieber abguftßen. 2t tt bcnfelbctt Orten iiberttadffet er aud). Oft

reifet er öott einem Sluffe ober ©aeße gunt attbertt, bann eilt er,

oßtte auSjurußcu, fdßnell über baS bagwtfcßett liegettbe Sanb weg.

(Sr ift ettt uuermübtießer Sänge« ,
fein ©efang ift gwar eben nießt

aufjerorbentlicß , aber er ßat baS eigene, baß er bettfelben mitten

int ßärteften ©inter int Oejember ttttb 3anuar ßöreit läßt, wenn

febc frößlidje ©ogclffimmc üerffummt , baßer ift berfelbe feßr angc»

neßm. (SS ift eine 2lrt Bon ©efeßwäß auS feßr Berfcßiebeneu

Gölten ,
wie bei beit ©taareit gufammengefeßt

, baßer ßat er aueß

bett 9iatnen ©afferfeßwäßer erßalten
, oft fingt er Bon (SiS um»

geben, eine ßalbe ©tunbe ttttb länger auf bemfelbcn ©faßl ftßenb.

2BaS ißn aber bcfottbetS nterfwürbig maeßt, ift feine ©cwoßttßeit

inS ©affer gu geßett
,

gu taueßen unb gu feßwimmen , oßne baß

er ©eßwimntfüße ßat. ©latt fteßt ißn in bett ftärfften Strubel

fid) ftürgen, uittertaucßen unb faft auf berfeXbctt ©teile wieber auf,
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offne Botn Strome mit fortgeriffen ju tuerbe»
,

er fdjtuimmt bann

mit auggefpanitten glügeltt einige gufj unb ftiegt tuicber tueg.

©fit groper SdjneEigfeit laufen fie aud) unter bem 'Baffer auf

bem ©oben tueg unb lehren Steineiben um, um bie barunter fiel)

beftttbenbcit Barben Bon SSafferinfeften ober 3Biirmd)cn ju erhafdjm.

(Sin blop attgefchoffener ©ogei bann liiert leicht er^afcl^t luerbctt

,

ba er immer untertaueijt uttb auf biefe Qtrt fid^ rettet.

Seine 9ial;rung beftel)t eben aug SBaffcrinfcften unb bereu

Barben, ffiaffertuürmdyen
, tual)rfdycittlidy auct) aug HBafferaffeltt

,

fleincn Krebgdyett unb gifdjbrut.

Sein Hlcft macht ber ©ogei oft früt; im 3at)r, luahrfdyeittlid)

aber niflet er jtueimai. ®aS 'Jieft ift fef)r fünjilidj aug SiooS

gefiljt, fel)r groft unb feil unb hübet eine tnc()r ober minber boll=

flünbige, jufammengebrürfte Kugel, beren ßeffnuttg au ber Seite

ift, eö i)at mefir alb einen Sur im 3)urd)fdy!iitt unb überall fel)r

biefe HBänbc. ©lau ftnbct cg an ©Jühltuuhnmgeu, auf borfletjen*

bett ©aifett unter ©riiefen
, auf ©faueriuerf u. f. tu. (Sin bor

mir fiel)cnbeg ftutib unter einer ©rütfe , bon oben unb unten burd)

Holj gebeeft, bettnody tuar eg oben ganj getuölbt, itttuettbig tief

unb tueit , aber nur mit ©ragl)älmchen aufgelegt
, ohne tuatm=

gebenbe ©laterialien. (Sin attbereg ift oben unbebeeft unb auct; ber

(Eingang ift bon oben. $ag erjte tuurbe erft (Snbe ©laib gefuttbcn

unb in bemfelben 4 flügge 3uttge. £>ie (Ster, beren 4 — 5 fittb,

fittb reintueip

511g Stubenbogel fatttt man beit iBafferfctnuaber gar ntdyt

ermatten , auct) fattm atg jung auf$ie()eit unb ^öd)fieng einige Sage

ober HBochett mit Hlmeifenpuppctt unb Snfeften ermatten.

SDer ©ogei ift blofj itü|lict) uttb tf)ut gar feinen Schaben, eg

tuäre bann ettua an ber gifdybrut, tuag aber böllig unbebeutenb

tuäre. ®urct) fein ©cfang mitten im ©Muter tuirb er bett Uferbe-

tuotjuertt fef)r angenehm S)ag grleifd) tft ttid)t befottberg.

£>ie ©attung ift nid)t jaftlrcict) . 3tt Sibirien lebt eine Qtrt

,

tueldje unten au allen ?'l)eilcn tueip ift unb eine anbere ganj braune.

5tUrjfd)UHlUg. Pitta. Breve. Myotliera.

Turdus.
.
Corvus. Auctorum.

(Schnabel mittcfmäfjitj
,

ftavf, havt, ber ganzen

Säuge nach ^ufammcngebvücft, au bev ©bifje etmas ab-

fdyi’tfftg, au bev ©cjjnaMtouvjef etrnaS evfyabeu; bie

©fn^e ettoaS auägefcfyuitteu
;

bie ßJafenlßdyev au bev

äöuißel feitlict) bttvef) eilte uaefte .§aut lyatb gefdjloffett.

Saufe laug, feblauf
, faft hoppelt fo faug als bie 3D?it=

teljefie; bie ändere 34^ mit bev iuuevu au bev SBnvjel

bevtmubeu. f^tügef fuvj uttb abgevuubet, bie uievte uttb

fünfte S^tunugfebev btc längfteit. ©(fuuan^ fuiß

,

gieicfüattg obev abgeriutbef, aitfgevicbtet.

®ie Kutjfdytuünje ftnb broffelartige ©ögel, Bon ber ©atur

mef)r junt Haufen alg junt Stiegen beftimmt, inbent fie ftd) Bon

Hüuctfen unb auf ber (Serbe lebenben Snfeften ernätjren. Sie laufen

fefr fdyttell ,
fliegen tuettig unb ungern. QtfXe Hirten fittb afiatifd)

unb bem mannen Hlftcn, befottberg bett Snfeln eigen. Sie jeid^nett

ftd) burd) if)re grellen unb prachtBollcn gebern attg, uttb gehören

;u bett fd)öitften unb bitnteften ©ögeltt. ©lit ben broffelartigen

©ögeltt fteben fie tu naffer ©enuanbtfc()aft unb mürben halb ju bett

©noffetu ,
halb ju ben rabenartigen ©ögeltt

,
halb gtt bett Stiegen-

fängern gejäftlt. 3n Hlmerifa leben ttafc Beriuattbte ©attungeit an

ben gliegeitbroffelit, (Myoturdus,) ben güegcnlauferu, (Myotliera,)

bett Hlmeifenfreffcrtt
,

( Fortnieivora,) unb äljitlidye. ©ott ben

eigentlid) fogenaitnten K'urjfd)tuän}en ftnb gcgentuürtig 13 Hirten

befaitnt, tueld)e auf bent feflen Haube 3nbieng, auf ben Sttnbittfeln

,

©loluffeu
,

in Neuguinea unb auf ben ©l)ilipbtnen leben. (Sitte

Hirt lebt aud) in 9leu()ollattb'

Sie le6en einfant
,

flill
, ()aben feinen eigentlichen ©efang ,

halten ftd) in bidtten ©cbüfd)ett auf. ßatjlreid) fittb fie nitgenbg.

Sie niffett auf ober nahe att ber (Erbe in einem bid)ten ©ufd)e

Bott Sarrenfraut. ®ag Hie ft ift uitfünftlid) aug ©lüttem uttb

HBttrjeln jufammengefeht unb intuenbig mit ©rashalmen auggelegt.

®ie Bier ober fünf (Sicr fittb betten ber ©irole etmag ahnlid)

,

ettuag länglich unb auf heilem ©rttttbc mit bttttfeln ©unfteu unb

Sieden, befottberg um bag ftumpfe (Snbe bejeidyttet.

ITaf. 24. föcr rotfrfmudttge Äurjfcfttuanj.

Pitta er_ythrogastra. Breve a ventre rouge.

Tamm. pl. eolor. 212.

Sdyeitel, Hinterhaupt uttb ©arten faftanienbrauit
, Born Hiartett

her fommt ein fdymaleg
,

blaueg ©anb. ©orberl)alg unb Äel)te

fdnuar;
,
mitten itt biefeiit fdytuarjen Hiattttto befiubet fid) ein rofen»

rotf)er giert; über bie ©ruft läuft ein breiter, grüner ©ürtcl,

SJlürtett uttb Scl)ultent ftnb fdjött grün
,

ittg ©lattliche übergehenb

;

glügelfebern , ©ürjel uttb Sd)tuan
5 fittb Xyerrlict) ajurblatt

,
bie

Schiuungfebern fdytuarj mit grauer Spitye
, fdyeinett aber unter

getutffetn Sidyte ajurblatt, bie jtueite, britte uttb Biertt Sdytuuttg»

feber haßen att ber ©afig einett tucipen giert, bie Seiten beg

Äörperg fine graulich»
, biefeg erfyebt um fo melyr bag lebhafte unb

reine 3lot(), tueldyeg ben ©and), ben Unterleib unb bie untern

2)ertfebent beg Sdytuanjeg befleibct ; ber Sdyttabel ift fdytuarj
,

bie

Sd)itabelfirfte braun unb ebenfo bie ©eine.

®ie Hänge tft 6 ßoE 2 Sintert

.

Sab ©aterlanb tft ©lattiEa unb mehrere Snfeln beg Hlrd)ipelö

,

ber ©hiliWüten.

3faf. 24. ®ct ^ircttaMcr. Pitta granalina.

Breve Grenadier.

Sie öierte Sclimttttgfebet ift bie lättgfie , bie britte uttb fünfte

unmerflidy fürjer. Schnabel fcjtiuarj , ©orbetfopf uttb Seiten beo

Jtopfg big ju ben Hingen fd)>uarj, bie übrigen obertt ©heile beg

Jlopfg , ©arten unb g?tntcrl)atg firfdyrotl) , tueldye garbc Born

Hinterhaupt an, an ben Seiten bttreh einen hell fdymalteblaueit

Streif getrennt tutrb. Eiürten unb ©ruft bläulich l'nrpurrotl),

tueldye gatbe fiel) an ber Jlel)le uttb ben Seiten beg Haifeg ettuag

heller jeigt. Sertfebern ber glügel hell fdyntalteblatt. Sdytuung

unb Schmanjfebertt fcl)tuarj, bie lefjtcit ettuag ittg ©laue jicf)enb,

auch ß* e ©dttuuitgfebern ber jtueiten Drbnung am Dtanbe ittg ©lau

übcrgel)enb. ®er Körper Bon ber ©ruft abtuärtg uttb bie untern

glügelbertfebern rotl).

Hebt au ber HBeftfüfle Bon ©orneo.
* «

Öeterfd)U)01tJ. Menura.

$er ©chuahel ift au bov SBnvjct ftveitev alö

cfciabo, an bev ciehogen, oben eine beftimntte,



beutltcpe givfte ;
toie Olafetigrube »erläugert unb groß,

mit einer $aut bebe (ft ; bie ©eine lang, bie Saufe

bobbett fo lang atä bie SJlittelgepe
;

biefe unb bie @eiten=

jepett ftnb faft gieiepiang
,

bie andere ift mit ber mittlevn

bis junt elften ©elenf bertoaepfeu
,

bie innere frei; bie

Zeiget fo lang alö bie 3et)en
,

breit
,
oben fouber

,
ettoas

fturnpf. ^tilget furj, ettoaS gebogen, bie erften fünf

Scptouugfeberu abgeftuft ,
bie feiste bis neunte gleicp=

lang unb am läugften. ©er Scpmauj feftr laug, auS

berfepiebett gehafteten Gebern beftepenb.

Siefe ©attung ift feptoer etttgumpett
,
man bat fte öalb gu

ben Hübnern, balb gu ben broffelartigen Sögeln etngereipt. Sad)

®oulb, ber ihre Sebenöart beobachtete, (lebt fte gnüfepen ben

Sroffeln unb ©cplüofern. 3pre Sungen ftnb wabicfctjeinlid^ 9tejl=

botfer, baber fann fie ben Hübnern nicht beigejäfdt toerben.

©8 ift nur eine 2lrt befannt.

©af. 25. ©er prächtige Menura

superba. Syn. Mcgapodius Menura Wagler.

Menura Lyra Shaw. Menura Novae Hollandiae

Latham. Parkinsonia mirabilis Beckstein.

Staun
,

gweite ©eptoingenreipe miepft bem Ütumbfe unb bie

äußere »ahne ber übrigen rotbraun, Döerfcptoangbecfe rötblich

überlaufen , Helfe bortt rotp
,

Unterfeite bräunlich afctjgrau , blaffer

am Saucpe. 35er ©eptnang beftept auö 16 gebeut, bie 12 eigent=

liehen ©eptoangfebern finb febr lang, mit jerfepliffenen
,
fepr fchmalcn,

langen
,

toeit auöeinanberftepeitbett Säuen ; bie gtoei niittlern allein

haben feft aneinanber päitgenbe Satte ; bie beißen äuperften bagegeit

ftttb am Iängjten , bandförmig unb S förmig geftüiitntt
, fo bap fie

eine Seier öorftellen
, fie finb an ber äupern gapne unb au ber

©pipe fcptoatg ,
an ber iitnern mit abwedjfelttbett

,
fcptoargbrauiteit

uno rofirotben Sänbertt gegiert, an ber ©jupe abgerunbet. 2ltt

Oer Unterfeite finb alle biefe gebern filbergrau. Sie 3riö ift fcptoarg=

braun , ber naefte iJiaunt um baö 2luge fcptoargttcp bleifarben
;

bie

Seine feptoarg.

®aö ©cibcpen pat geu'öpnlicpe ©eptoangfebern unb nur 12.

Sie finb abgeftuft, unb toie alle atibent Speile feptoargbraun.

Sie gange Sange beö Stäitncpenö iji 38 Boll, toobon ber Hörner

bon ber @cpna6elfr>ipe biö gut ©djtoattgtourgel 15 Soll, ber ©eptoang

23 Soll mipt.

®ie Stellung biefe® Sogelö im ©pfieut ift eine füttfilicpe unb

gegmungeite. 9J?an pat ihn lange unter bie Hübner gegäf;It

,

allein ttaep feiner jept beffer gefatinteit Menöart iiäpert er fich

oetn ©taffelfcptoattg, ober bem Sauntönig, bem Uliefcnjaunfönig

unb bem Sinfeitfönig ,
toelcpe ©attutigen mir aböilbcn laffen toerben.

®aö Saterlanb biefeö merftintrbigett Sogelö ift Seupoltanb,

bon Seit = ©üb = ©aleö biß gut ÜJtoretonbap. ©r ftnbet fiel) fo=

mopl im ©eöüfcp alö an ber Hüfte ,
an ben ©eiten ber Serge unb

im 3unern. (St betoopnt bie Scberngebüfche ,
unb ift einer ber

fepeueften Sögel, unb baber febr feptoer gu erlangen. ©outb
benoeilte fich tagelang in ben ©ebüfcheit, bon Sögeln umgeben unb

ihre ©tintme börenb, optte einen gu ©eftept gu befommett. ®er

Säger mup über Hligpeu unb umgeftürgte Saumftainme flettern,

er mup faft ungugänglicpe gelfen unb gel8fd;lucpten befticpen,

Ulatingcfcpfcptc ber Sögel.

jibifchen unb unter ben 3‘Deigert mit ber äuperften Sorftcpt bapttt

frieepen
,
unb nur bann borrüefen

,
wenn ber Sögel feine ©titnute

hören läpt, auf jebe feiner Setocgnngett felbfl betoeguttgöloö aepten,

beim beim geringften ©eräufepe berfd)nunbet ber Sogei
,

toie burd;

Sauberei. ©r fürchtet fich bot ben Spieren toeniger alö bot ben

SJienfcpen
,
baber fann man ihn mit gönnten jagen

,
titbem er ft cp

gegen biefelben jtellt unb fo bem ©epttffe fiep auöfept. 2lucp bie

©iferfuept bringt ipn gu galt. 35er Säger trägt ben bollftönbigen

©dnuaug eitteß Stänncpenö auf bem <§ute
,

berbirgt fiep in einem

Sufcpc unb betoegt ben ©cpmaitg ptn unb per. ©obalb ber Sogei

biefeS bemerft, glaubt er, ein anbereS Stänndjen fei in fein ©cöiet

gebtungen unb fotnint in bie ©cpuptoeite. 2lucp ein ungetobpnlidper

Sott ober SPff lodt ipn einen ütugenölicf bor, ittbent er mit

getoiffetn Ulnftanbe fiep perbornmgt
, um bie Urfacpe beö ©eräufepeö

gu entbeefen. 4ööd)ft feiten, ja faft nie fliegt ber Seierfcpmang auf,

fonberu bereitelt bie Sacpftelluttgen burep feinen fcpnellen Sauf

unb bie Huuft fiep im ©ebüfepe gu berbergett. (Sr lebt übrigen®

einfant. ©oulb fap nie ntepr alö gmei beifatnmen
,
unb baö nur

auf Qlugenblicfe ,
inbem fte eittanber jagten, ob im Born ober gum

Sergttügett läpt fiep ttiept fagett. ©ie liepett batet einen laut

fcpallenben
,

fcptillenben Sott bon fiep pörett
,

nnb trugen ben

fepönen ©cptirnttg porigontal, um tptt niept gu berberben. Surdp

feine langen
,
mitöfulofeii Seine ift er im ©taube fepr grope Sprünge

gu ntaepen. ©ie bie ^üptter, pält er gumeilen beit fepönen ©cpmaitg

empor uttb feplägt bannt ein ütab
,

toobei er laut ruft unb ber=

fepiebette Sötte nacpapmt. Storgenö unb 2l6enbö ift er am tpätigflen,

befottberö gerne läuft er über liegenbe Sauittftäntme. ®r pat einen

eigenen , leifen ©efattg ,
ben er oft mit einem poplett , fttappettben

3!on, toobei er mit bem ©eptoattg gittert, unterbricht.

Sie Saprung beftept meift auö Snfcften, Häfern, bann aud;

auö Saufettbfüpen ttnb fleinett ©eptteefett mit unb optte ©epaale.

®aö Seft rnaept er auf beut berborfiepenbett Stanbe einer Hlippe

ober auf einem Sanmftrunf. ©ö ift grop, auö Utetffg gebaut,

tief uttb 3nitett mit faferigeiit Saft uttb ©iirgelcpen belegt, ©t foll

nur gtoei belle, rofpgeflecfte ©ter legen. Öb er in ber Sieltoeiberei

ober ©iniuciberei lebt, ift uttbefannt. ©benfo, maö in Jpinftcpt

auf ©pfteiu toieptig untre, toeip man niept, ob bie 3uttgen naeft

auö bem ©i fontmen
,

folglich fogenanitte Dteftpocfer fittb
,

ober ob

fie beim Sluöfcpliefett befiedert fittb
,

too fte bann fid; ben «§üpnern

anfeplöffen.

Ulbbilbung naep ber Satur.

0mtgerflrttge SSoget ober ©ünufc^näbet.

Sylviadae.

3)er Scpitabef titepv ober minbev gerabe, büun,

ffpiontp
,
an ber äßurgel niebrig

,
an ber <&$t^e jnfam=

mengebrüeft. (Sie gepett auf ber einen Seite in bie

fDroffeln, anf ber anbern in bie Srtegcnfänger nnb

^Bürger über. Sie finb über alle Sauber ber (Srbe

unb über afle Äiimate gerftreut
,

boeb rüei gapireieper

in toarmeu Säubern, ba fie fiep pauptfücpiicp bon Bnfcften

eruäpren. Sie meiften freffen auep föeereu , einige auep

jutoeilen Sämereien. 3pt'e Unterfamilien unb @attun=

gen ftnb ungemein gapfreiep unb fepr in einanber über*
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gepettb
, fo ba§ cs tttg Uttenbli^e gtitge

,
toemt mir alle

neuem ©attmtgeu abbilbcit mutbett. 2Btv merbett mtö

Paper mept an bie ettvo^äifc^ett galten
,
ba bic attslütt»

Ptfcpett rneift nur für bett eigentlichen SRaturforfcper

^ntereffe itabett.

0temfcf)mäijev. Saxicola.

(S^ttabcl gerabe, Pütttte, ettoaö breiter af§ poep,

mit yorfprittgi'ubcr Stifte, toelcpe etmaS in bie (Stinte

einge^t
;

bie Spiöett beiber Ähnt laben fepr fpitjig, aplett»

artig uttb bic obere Peutlicp gebogen; 33 orfteit fiepen

an ber ©fpnaMümr^el
;

bie üftafeulocper fiepen an Per

Surret uttb feitltcp , ftttp eiförmig
,

bureb eilte <§aut

pafft gefepfoffett; Saufe bittttte uttb jiemtiep laug; bie

erfte Scbmttngfeber laug
,

bie jmette fürjer alö bie britte

uttb oierte.

Sie ©teinfepmäger betropiien bie fogenanttte alte Kelt
,

palten

ft dp in offenen, troefenen ober fteinigen ©egenbett auf, uttb gaben

ben Ofatnen baper erpalten , bag fie auf ©teilten ftgenb fepmagettbe

SocEtöne pören taffen, ©ie ftnb Icbpaft, fepett uttb migtrauifcp

uttb näpren fiep bott Snfeften.

3faf. 26 . ®er graue Stetufdfttttäher ofcer £Beif|=

fdtnntttt;. Saxicola Oenanthe. Lc Traquet

motteux. Le cul blanc. Culbianco Ital. White

rump Engl.

Äobf, •fjitttergalä unb Ütücfeit fepött afepgrau, bie ©time,

Jteple unb ein breiter Streif über bie klugen reintretg
; burep bie

Qlugen läuft bottt ©cpnabel an ein feptrarjer Streif, ber in ber

Oprgegenb am breiteften ift unb bort enbet. ©orberpalS unb ©rüg

finb roftgelb überlaufen
;

Uttterbaucp ,
©ürjel unb ©teig treig;

©eptranj att ber Kurjel treig
,

bic beibett mittlern ©cptranjfebern

ntepr als bie Hälfte braunfeptratj ,
bie anbertt mit einem grogett,

braunfeptrarjett Snbftetf. ©eint Kctbcpen gept ba8 Qffcpgraue in

rötpücpgrau über.

SDiefer SSogct pat bie ©rüge einer tueigett ©acpgelje unb be»

loopttt gang ©uroba bis über bett arftifepen Jtreiö pittauf, ftnbet

fiep attep in ©ortregen, foIX attdp int nörbltcpen Qlfieit borfommett.

3n ber ©eptreig ift er ein 3ugöogel ,
ber Einfangs Ktril attfomntt,

uttb bann mit groger ©cpitelligfeit jn-ifepett bett Sutcpen neu ge»

bftügter Qlecfer, ober auf Torfmooren umperläuft, unb auf Sotf

ober ©rbfcpollcn unb ©teilten ftgt. @r breibt aber nur fo lange

in bett ebenen ©egenbett bis ber ©cpnee im aUittelgebirge tregge»

fcUntoljett ift, bann gept er bapitt unb bleibt bort bett ©otttmer

burep um ju nijten. 3m >§erbft fontmt er tt'icber in bie ©betten

uttb befuept batttt triebet bie Seiber, befottberS liebt er jtoplgärtcn

unb ©übettäcfer, too er fiep bei ©efapr pinter bie Wangen ber»

birgt unb auep beS OiacptS fepläft. ©r läuft fepr fepttell uttb oft

mit Dem ©eptrange trilftpenb , ift fepett uttb borfteptig. Saft immer

bleibt er am ©oben ,
nur fepr feiten fegt er fiep auf einett ©attnt

für furge Beit, mopl a6cr auf ©opnenftattgen
,

Jtopfftauben uttb

Baüngfäple. ©egen anbete ©ögel ift er gättfifcp uttb fetbft mit

feitteS ©leiepen ganft er immer, ©r pübft in fcpitellett unb furgen

Sprüngen, läuft gtrifepen bett ©ertiefuitgen, fontmt aber alle klugen»

bltcfe trieher gum ©orfepein unb fiept fiep auf einer ©cpolle ober

einem ©teilte um, unb ift bett gangcit Sag in ©etregung. ©r

fliegt fcpttelC uttb gerabe
,

aber niept tveit auf einmal , entfernt fiep

aber aUittältg immer ireiter
,
trenn er ©efapr rnerft uttb ift baper

feptrer gu crfcpleicpett. ©eine Stimme pört man auger ber ©egat»

tungSgeit feiten, ©ein Socfton ift ein attgenepmeS ©iutr
,

uttb ber

©efang äpnelt bent ber ©cptralbeit ober ©aepgetgen uttb ift unbe»

beutettb. ©r fingt ftgenb uttb fUegettb, bei Sag uttb bet ©aept,

fo lange bie Sortbgaitgungögeit bauert, ©eint ©ege ober auf einem

erpabenen ©egenftanb ffgettb pört ntatt ein fcpmagettbeS täf
, täf.

B« gäpmen ift er fepr feptrer uttb pält niept lange auö. 3nt

Dftober berliert er fiep uttb übenrintert itt lrärntern ©egenbett.

Sie ©apruttg fepeint nur auö 3ttfeften unb fleittett Kütment,

btcllcicpt auep ©eptteefen gu begcpeit, ©eerett aeptet er ntept.

©r nifiet itt pöpertt ©egenbett auf gtogett
, freien ©lägen ober

in Sorfmoorett unter ©teilten
,

itt ^opltregen ober itt ©teingruben,

unter ©rbfcpollett ober Sorfftücfen. Sab ©eft fiept immer in einer

©ertiefung unb fo , bag eS t'ott bett nagen ©egenftänben cttraS

befepügt ig. ©S ig fcplecpt gebaut unb beftept auö ©raöpaltnen,

©lättern
, SBürgeld^ett

, ift aber intrenbtg mit paaren
,

©gattjett»

troEe ober Sebent auögefüttert. Sie fünf bis feepö ©ier ftnb

grünfpaprtgrün , einfärbig ober mit eittgelnen roggclbett ©ünftepett

befegt, trettig glängettb uttb berpältnigmägig jtemlicp grog. Sie

brüten faft alle 3apre itt berfclbett ©egenb unb nur einmal im

3utti, tretttt baö ©eg niept jerftört trirb.

©ie gnb feptrer 5U fepiegett , aber im <§erbg jtrifepett bett ÄopE

gattbett leiept mit ©grettfeln ;tt fangen, ©ttgeit unb ©epaben ig

für unfere Sefonotttie unbebeutenb , boep bertilgen fte biele Snfeften.

3faf. 26. 6trtunfcp)Itgo Steirtfcbiuetücr

0&et Jtvitutuögi'Id)Cti. Saxicola Itubetra.

Le Traquet Tarier. SBtefettfÖpmü^er.

jtobf, öalö, Seiten beS J&alfeS unb alle obertt Speile ftttb

brauttfcpirarj ,
jebe Seber mit einem breiten roggclbett Saum

, alfo

roftgelb feptrarg gegeeftj über bie Qlugett läuft eitt lebpaft treiget

©treif, melcper am ©aefett enbet; bie jteple uttb ein Sängögreif

auf jeber ^alöfeite treig
, ©orbcrgalö unb ©rüg aber fcpön pell*

rogbraun, Slügel fcpträrjlicp mit einem grogett, treigen Stecf.

©eptranä treig mit braunfepmarjer ©füge, bie beiben mittlern Sehern

aber gan$
.
fcpirarjbraun

;
©cpttabel unb ©eine fdptrarj.

Sänge 5 — 5 */« Soll, Slügelbreite 10 Boll.

Ser ©iefenfepmäger ig itt ittepreren Speilett bon ©uroba üct=

breitet, int füblicpen Speile ©uropaö päugger als in ben nörbli*

epett. 3tt ber ©eptreij ig er fepr gemein unb borjüglicp in ben

Kiefen ber unteratbinifepen ©egenbett bis $11 -göpeit
,

tro bie Dbg»

bäume niept ntepr fortfommen, auep gerne in fuinbggen ©egen»

ben. 6r ig ein Bugbogel, ber fpät anfomnit, unb früp trieber

tregtranbert. ©r fontmt gegen ©ttbe -ilpril an unb jiept im

©ebtember treg. ©adp ©autitattttS ©cobaeptung reifen fie beö

©acptS eingelit ober fantilientreife. 3 tt Kälbern lebt er niept,

fottbern am lieJgen in ttaffeit mit ©räben burepgogettett Kiefen,

bereit Ufer mit ©rlett ober Keiben bemaepfen finb. ä?ier fuept er

auf Solbengemäilpfen unb attbern folcpett Kiefettbgattjen porgüglict)

Snfeftett. ©uep näpern fte fiep bett ©ärten ber Sörfer uttb ftttb
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gar nictjt fcfeu; jeber Baun, jebeS Bäumcfen bient iftten jum

augenblicflicfett Qlufentf^alt
,
immer fliegen fie naef Wilden. Uluf

ber ©rbe ftfen fie feiten lang
,
mir etwa im grüflittg ,

wenn bie

Wtefen nocf fafl finb , fonjt filmen fie immer auf erhabenen @e=

genftänben unb fefett fiel) um
,
wobei fie ben febmaeenben godtott

Bon fid; geben, ber ju ifrer '-Benennung Ulnlaf gab. 3)e6 'JlacftS

fcflafen fie im ©rafe ober jwifefett Ho fl unb Hartoffelftauben.

©S finb muntere unruhige Vögel, ber Slug ift fcfnell unb geWanbt,

etwa§ bogenförmig. ®te gewöfnlicfe (Stimme ift febnaljenb, Wie

tiaubeef, tiau; wenn bie fdjnalsenbe ©ftbe oft unb faftig einge=

mifd)t wirb, fo jeigt es Ulngfi an ; man fort biefe bafer oft beim

Utefi. Oer ©cfang ift fefön, angenefm flötenb. (Sr befteft auS

mefreren furjen ©troffen, welcfe nieft fefr fcfnell auf einanber

folgen, oft werben auef bie ©efättge beS ©tieglif, ©rünfinfen,

beS Hänflings unb ber ©raSmüde eittgefefoben unb fefr oft ber

ginfettfcflag. ©r ift ein fleifiger ©änger unb fift babei auf ben

©pifen ber Ootben unb anberit f öferen ©raSpflansett , oft auef

auf bem ©ipfel eineö BaumeS.

Sie Diafrung befteft aus allerlei Snfeften, fleinen Häfern

,

Heufcfredett befonberS freffen fie attef bie Hoflrattp en unb wer»

ben baburd) fefr nüflicf . Sßtcle 3nfeften fangen fie im Stiegen,

befonberS gegen Ul bette bie fleinen Hafer.

Sie nifien in Wiefett , unb nie attberS als im ©rafe ober tttt»

ter fleinen ©efträuefen ; in unfern ©ebtrgSgegenbett finb fie beS»

wegen unglüeflief ,
weil baS 'Jlifteit in bie Heuernte fällt , bafer

ofne SSorfaf beim Wäfen fiele Utefter jerftört werben. OaS

Uiefi ift loder, auS troefeneu Würjelcfett
,
bürren ©tengeln

,
@raS=

falmett mit WooS untermifeft gebaut unb entfalt fünf bis fed;S

fefr fefön grüne (Sier, weldfe in 13 bis 14 fragen auSgebriitet

werben, ©ie maefen jäfrlid; nur eine Brut. (Die Sungen wer»

ben mit 3nfeften genäfrt.

(SS finb Durchaus ttüflicfe Vögel, welcfe eine grofe Wenge

Snfeften betjefren. Ungeacftet fie nieft fcfeu finb, merfett fie

'Verfolgungen halb unb falten fid; bann nieft auf ©cfuftoeite.

3nt ^erbjt aber faitu man fie leieft unb in Wenge in ©prenfeltt,

Seimrutfen unb ©cfUngen fangen, ©ie finb bann fefr fett unb

fdnnedeit Bortreffücf. Wan follte aber baS Sangen foltfer nü§*

lid;ett Vögel bitrdiauS Berbicteit , welcfe nur geinfdfmedern eine

tleine fiederei bieten. UllS ©tubcttOögcl finb fie fefwer 311 ergießen

unb manefe wollen gar nieft freffen. Sollten fie, waS gar nteft

erwiefen ift , auef Honigbienen fangen , fo fann ber ©cf aben auef

nieft bebeuienb fein ,
ba eS nur feiten gefd;ieft , wenigstens fanb

Vaunianit unb icf nie folcfe in ifrem Wagen.

Xaf. 26. Set bmmtfeilige 3Stcfcitfd)ntafect.

Saxicola rubicola. Pratincula rubicola Koch. Sylvia

rubicola Lath. Motacilla rubicola Linnei. Le Traquet

pätre. Buff.

Utile ©cfwatr,febern finb fd)Wär5licf braun
,
finten auf bem glii»

gel jleft ein mefr ober weniger fieftbarcr weifer gted. OaS alte

Wänncfen ifi an Hopf unb Hefte bis auf bie ©urgel ferab fcfwarj,

Wangen, HinterfalS unb Oiücfen finb ebenfalls fefwarj, am tief»

fielt aber an ben erjien Vfeiten, am Hopf unb HolS mit feinen,

taum merfliefen, weif brüunlicfeu gebetfäumcf ett
, Welcfe aber

naef bem Unterrüden breiter werben unb feil gelbbraun auSfefen;

Winkel» unb ©cfwanjbcdfebern weif mit einem fefwarjen SängS»

fteef an ber ©pife ; bie weifen Halofeiten bilben unter ben fefwar»

§ett Wangen jcberfeitS einen grofen weifen gled; ber untere Vf eil

ber ©urgel unb bie Hropfgegettb finb fefön fudjSrotf, nad) ber

Brufi tid)ter, an ben ©eiten ttoef blaffet ; Witte ber Unterbruft

unb Saud) weif, etwas roftrotf überlaufen; ©diwan^bccffeterit

weif mit fcfwärjliefem ©djaftftrief . Oie fleinen glitgelbcdfebern

unb bie Borbere Hälfte ber mittlern ©cfwaitjfcbcrit finb buttfel»

fefwarsbraun ,
alle mit weifen ©äurnefen ,

bie fintere Hälfte ber

mittlern grofen Oedfebertt nebft ber Wnrjel ber finterften ©cfwting»

febern finb weif , baburcf entfteft auf bem Hinterflügel ein grofer

weifet gled , alle übrigen glügel unb ©cfwanjfebern finb fefwar;»

braun.

Beim Weibcfen finb bie am Wänncfen fd)war;en Pfeile buit»

felbraun mit fellbraunen geberrättbertt. Wangen unb Halsfeiten

f ellbräunlicf bunfler gentifcf t ,
ein Streif über bem Ulttge unb baS

Httttt fcfntuftg weif, Hefte bräunlicf weif, Oberbrufl blaf roft-

färben ,
weiter ftttab an ben ©eiten uod) blaffcr unb fier mit

braunen @d)aftftricfen ,
Witte ber Vruft, Vaucf unb Ulftergegenb

fd)nutftg roftgelb weif.

Sänge 5—

5

1

/a 3oll
,

(fliigelbrcite 8 J
/a Soll.

2)iefcr Vogel ift weit Berbreitet in ©uropa
,

Ulfien unb Ulfrifa

unb geft in ©uropa naef Vorbcit bis über S)eutfd;tanb finauS,

bod) ift er nieft allentfalben an;utreffen unb an ntandjen Orten

feiten, ©r fomrnt mefr in gebirgigen ©egenben Bor als in ©be=

nett, boef nieft foef fittauf. ©r ift überhaupt weniger jaflreid)

als baS HtautBögelcfen. ©r ift ein Bußboget, ber aber fritf an»

fomrnt
, oft fd)on mit ©ttbe Wärj

,
aber fcfon int Ulugufi wieber

wegjieft. Wafrfcfeinltcf überwintert er ftfon im fiibticfen ©u»

ropa; in 'Jlorbafrifa ift er ©tanbBogel. ©r ift fefr ungefelltg unb

jieft ftets etngcln
,

bie Wänncfen fomtneit fritf er att
,

als bie Weib»

d)en. ©r liebt fanfte Ulbfänge mit fteinigem Vobett uttb ttiebrt»

gern ©traudifol; in ber Väfe Bon Wtefen, bie er §u allen ©tun»

bett bcS Vages befueft. 3tn Srüfjaft fteft man iftt gar oft nafe

am Waffer att Veicfen uttb glufufern , wenn biefe mit einzelnen

©ebüfefett befeft finb, ober att Wiefett burcffcfneibenbeit ©räben

unb auf feueften Wiefett. '-Beim Wegsuge fäll er fiel) mefr auf

gelbem auf, befottbcrS wo einzelne gelbfecfett tn ber Dläfe ffnb.

©r befueft bann wofl auef gerne Hofl» unb Hartoffelfelber
,

wie

baS ÄrautBpgelcfen. ©r fält fief nteift nafe an ber ©rbc auf,

nieft auf fofett Väunten, unb fliegt Bon einem ©ebüfefe, einem

Saun
,

einem Vfaft jum anberit uttb ft tjt fäuftg auf Vflan;en=

ftengel wie jener, bem er an 'Betragen fefr äfnlid) ift, bafer wirb

er oft mit ifm Berwedjfelt. ©r ift itttruftg,. flüdftig unb ben

ganzen Vag in Beweguttg, fefr Borffcftig unb fefett. ©ein glug

ift fcfnell unb faft füpfettb. ©r wippt fäufig mit bettt ©cfwattje.

©eine Wdftititme ift ein fcfttaläettbeS Vjaj, anbere Vötte finb

benett beS HauSrötflingS fefr äfttüd;, unb man fort iftt oft Wib

tef ober Wib wib, wob teef teef. ®a8 Wännd)ett fingt nieft

unaiigettefm aber nur am Brütortc, wo er fefr fletfig ift; ber

©efattg fteft bem HrautBögelcfcn fefr naf . VaS fingenbe Wänn»

cfjett fift babei nteift auf ber ©pife eitteS BäutndtettS. UllS ©tu»

benBogel ift er etwas fefwer 31t falten, unb ift anfangs fefr ungefiünt.

Vie Vafrung befteft auS allerlei Sttfeften ,
fleinen Häfcrcfen,

güegett, Brentfett, aud) SJtaupen, befottberS Hoflraupctt. ©r

fängt bie Snfeften fliegettb uttb taufenb ,
uttb fliegt naef (fiten Bott

feinem ©ife auf, wobei er fefr gewanbt ift. ©Jefattgett will er

anfangs nieft freffen, man faitit iftt mit Weflmürmern, Ulmei»

fetteiertt nad; unb nad; an baS ©tubenfutter gewöfnen.



®a6 Slefl baut aud) biefer ©ogel an ber (Srbc ,
es ift fcbmer

511 ftnbett
;

e8 fle^t in einer fleinen SSertiefung beS ©oben8 ober

jit'ifdljen Stafett ft tiefen. Jtt feiner '-Bauart gleicht e8 bera be8 itraut»

tiögeId)en£S unb befielt au8 einem lodern ©cmcbe bon £Utefengra8,

burren ©taobainteu unb trocfeilen ©flanjenftengeln mit unterniifcb»

tem grünem (IrbmooS ,
babei befte^t bie innere Sage au8 $'3 olle,

paaren, befottberS gern au8 einjelneit ©ferbebaaten. Jnt Stnfang

30iai6 legt baS SBcibdfen fünf bi8 fect)§ (Sier, meldie etma8 fd)muffig,

blaß
,

blüulidtgrüu unb rötlflid) gelbbraun befpri^t finb
,

halb

meßr halb meniger ftarf. Sic brüten nur einmal im Sabr. ®ie

Jungen metben mit Jnfetten genarrt. Jlire fveinbe finb bie fleittern

Siaubtbicre unb Staubsögel.

35a fie fefit niißtrauifd) finb , finb fie fermer 511 fdfießeit ,
ba»

gegen elfer mit ©ptenfeltt unb Seimrut^en 511 fangen.

2)iefcr ©ogel ift bloß m’itf lief) unb t tut
t

gar feinen Schaben.

(Europa bat noch mehrere Sitten biefer ©attung , metdfe aber

nur in feinen männeren $b (^en Sorfotttnten, namentlich ben ireifr*

fcbmanjtgen ®tetnfd)maßer (Sax. cachinans) in Jtalieit
,
©übfranf»

reich, aber auch in Slrabien uns ÖsgSfptcu üorfommenb. 35en oft»

libjjen ®teuifdmtüf5er (Sax. orieutalis) , an ben Ufern be8 fafpifebett

ÜReeteS. 35en mcißlid)cn ©tctttfd)maßer (Sax. slapazina), im füb»

lieben (Europa, Jtalien, (Dalmatien
, ©riecbettlanb. 3>ett fdjmarj»

übrigen (Sax. aurita), ebenba. JDett ©Iflcrfteinfctjnnißer (Sax.

leucoinela)
,

im ffiblicbett fRußlanb unb am Slltai. Stfrifa bat

siele Sitten
, melcbe alle in fteinigeit ober fanbigen ©egenben mob*

nen. (§8 gibt barunter eine Slrt, fo groß mie eine JDtojfel.

©tflffclWtt)aitJ. Malurus

.

Schnabel etiuaö ftavf
, ftöher afö breit, an 8er

©ftt|e ettoaS aftfdhiffig mtt> gefrümmt, ber gattpn

Sänge ttaeft jnfannncngebvnrft, bie ©djitaßelftrfie beut»

lieb, bie SBurjel eüuas in bie Stirnfebevn eintretenb,

an ber 3Munböffnung flehte
, fteife ©orfteit

,
bie ©ftifje

[efttoadf nnb auögefcftlueift. 'Jfafeidöcfter an ber SBnrjef

feitlicft
,

$ur Hälfte mit einer -§aut umfcbloffett. ©eine

lang nnb banne
;

bie äußere Si’ßc fttö Sum ©elenf ber»

tuacftfeii, bie innere frei. Ringel fe^r fnrj abgermtbet;

bie brei erften ©cfttoutigfebent gleichförmig abgeftnft

;

35 er ©efttuaus fang, foitifdj, fcftmalfebertg, oft

mit jerfd/li [fetten ©arten, immer abgeftnft.

(§8 finb ©ögel au8 'Jleubotlanb ,
Jnbteit mtb Slfrifa, meldfe

riefe ©attung 6ilben. ©ie bemoftnen oft fumpftge ©egenben mit

hohem ©rafe unb Stufen, melcbe fie in allen ^Richtungen bureb»

laufen, ©ie finb febr unruhig uttb laufen mehr als fie fliegen.

Xaf. 26 . £atttbertifd)e* Strtffclfcbtocxttj.

Malurus Lamberti. Merion de Lambert. Superbe

Warbler.

SRanncben. ©orberfopf, Obrberfcu, Äopffeitcn uttb -törnter»

tosf nebfl SRittelrücfen fd)Ön Sioiet6lau
; ©urgclgegenb , ©ruft,

Siarfenbanb uttb •föhiterrtideu fd^marj ; ©cbulterbecfcn faftanien»

braun ; Jlügel braun
, ©auch meiß

, an ben ©eiten braun über»

laufen , ©dl)matt§ bunfelgrünltcbblau
,

unbeutlicb buttfel banbirt

unb lelcbt mcifj gefpißt. @cbna6el fdimar$ ,
Singen unb Seine

buitfclbratiit. 9töeibcf>en bunfelbrattn
;

©urgel unb Unterfeiten

blaffer; ©cbmanj mte beim SRüttncbett, boeb mentger lebhaft,

©cbnabel unb Slugenring rotblicbbraun ,
Seine braun.

©röfje ber itoblmeife.

iDiefeä nieblicf)e SSögclcbett bemobnt mit mehreren feiner ©attung

Sieubollanb unb ift bafelbfi mcit berbreitet. ©*3 finb febr lebhafte

lTf;iere
, melcbe aber mehr laufen als fliegen uttb mit großer Seicb»

tigfeit auf bettt ©oben ba^in rettttett ; fie finb gar nic^t fc^eu unb

bemobnett bie ©arten nabe an bett Käufern.

®ie Stabrung beflcbt in Serfcbiebenen Jnfelten ,
meldje fie am

©oben auffueben. !Da8 Slejtcbetx ift ttodb uttbefanitt, aber menn

eu bettt ber febr nabe öermanbten Slrt be8 bocbblauett Staffel»

fcbmanjeS (Malurus cyancus) gleicht, fo ift e8 gemölbt mit einem

fleinen
, feittidben ©ingangölocb ,

au8 @ra8 gebaut uttb (lebt nabe

am ©oben in einem ©ufc^e öetborgen, ober unter ®ra8. ®ie

Oster finb §art

,

fleifcbfarben ,
meijj unb rötblidbbraun geflecft. ©ie

machen mehrere ©raten. 3)er ©efang ift bettt be8 3 ‘iutt!önig8

ähnlich, fo mte überhaupt bie ©itten mit biefer ©attung Siel

SlebttltcbeS haben, ©ie ntattfern m «brfd^etnlic^ jmcimal unb nur

baä ,f)ocb$eitfteib ift fo fcböit, im QBinter fieft baö SDtärtnc^en bem

SBeibcbett ähnlich. 5Der neubollänbtfcbe grüne Jtufuf legt fein

St nicht feiten in ifr Sleji.

SJiatt fcnitt in Sleubollattb mehrere Slrteit ber ©attung Staffel»

fchmattj , fie febeinett hier häufiger al8 in anbertt Söelttbeilen.

®ie ©attung Sangfcbtoan^ (Megalurus) tft bett ©tarfelfcbtuanjen

nabe Sermanbt. ©ie ift itt Jnbien 511 ^aufe. Sfucf) bie ©attung

©pilfcbmanj (Synallaxis) ift in ©itten uttb ©eftalt äbnlicb, a6er

in Slntcrifa 5U c&aufe.

Slbbilbuitg nach ber Statur.

edugeravtige Sylvladae. Bec-fms.

©ebuabet gerabe
,

jtemlic^t bfttm, pfricmfßrmig 51t»

gefpt^t
, faft vunb

,
ober um bie <Spi§e etmaß gufammeu*

gebriteft, an ber äBiitfel mcift ff öfter alä ftreit, bie

öftere Öabe au ber ftdj ehuaä aftiuävt§ ttetgenben ©fti|e

öfters mit einem fleinen 9lu$f($nitt toerfeffeu
,

bie Unter»

fiuitlabe gerabe. 'Jlafettlöcfter [citlicft
,

au ber ©cftuaftel»

tourjel eiförmig
,
ber öftere Dtanb feftioietig ,

ctmaö üor»

ragettb. 3uuge vorn meift fcftntal ,
mit fafertg ^errif»

fetter ©ftifte ,
ftintcti erweitert

,
siel ftreiter unb am

^iitterranbe fein ge^äfntelt. ©eilte. 2)ie Saufe länger

al§ bie 3)Jitteljel)e
,

bie ättfere att ber SBur^el mit

ber mittler« sertwacftfeit. ^fixgel mittelmäßig, bie erfte

©efttmtugfeber (eftr fürs, faßt null, bie
stu eite tuettig

fürder alö bie britte
,
unb biefe bie lättgffe.

$ie ©äuget äftncln im ©attjen fcftr ben ©roffeltt unb finb

banptfacblicb burd) iftre ©röpe öerfet) ieoett
, fo baß man mirfüdf

teibe fjatniliett oft üermifebt b*t. @8 finb fleine, über alle SSelt»

tlfeilc Seröreitete ©ögel, mclcfte mcift in @e6üfcbett uttb SBalbern

fieft aufßalten ,
ober aueft int Stoßr

,
in Sümpfen ,

in SBeibenge»

büfebett uttb atu SBaffer.



©ie narren fiel) wie bie ©roffeln San Jnfefteu unb (Beeren,

ffitb lebßaft unb munter, Biele ftnb auSgejeidptcte ©änger. ©ie

leben nur paarmetfe , bauen feiten feßr fünftlicße Htejter. 3ßrc

garbett ftnb feiten bunt unb lebhaft, boeß hat befonberS Hlmetifa

einige feßr nettgejeießnete Hirten. ©ie Hirten ber marinen (Srbftrict)e

ftnb meniger jablrcid) als bic ber gemäßigten. tteberßaupt aber

ift biefe gamtlie fehr jabtlreict) ,
BittneuS hat fie alle jur ©attung

SBadfifielje (Motacilla) gewählt ,
allein man muß notßmenbig mehrere

©attungen barauS ntadßen unb fie in Unterfamilien bringen. ©ie

Hirten einiger biefer Unterfamilien ftnb felbft unter ftd) fd)mer 51t

unterfeßeiben, obfcßon ©efang unb Hlufenthalt fie genau bejeießrten.

HBir theileit fie in Htoßrfänger (Calamoditae)
,

Staub»

fanger (Phyllopneustae), (Srbfänger (Humicolae), ©raS»

müden (Curccucae), Otötßlinge (Uulicillac), melcße man alle

ju eigenen ©attungen gemadjt f;at
,

bann aber säßlen mir noch

ju biefer föauptfantilie bte ©attungen ber glößBÖgel, ber 3auit=

föitige ,
ber ©olbßäßitd)ett , ber HSacßfleljen ,

ber fÄiefengaüttfönige,

bet HBalbfängcr, ber HMnfettfönigc, ber Hßieper
,

unb anbere, melche

mir anfüßten merben.

®um# ober Sftofjrfmtger. Calamoditae.

Riverains.

«Sänger mit feßv feßmafer
,

gcfivecftev Stirne
,
baßer

ber dhoßf gegen beu (Schnabel Bon alten Seiten fßifj

julauft ; bie Saufe mittelmäßig ftarf ;
bie SRagel laug

unb fdjtmif; bie Ringel furj, mit feßr aufmavt3ge=

bogeneu Schtmingfebent unb abgenmbetem, faft feil*

förmigem Schimmle.

Sie fliegen feiten meit ,
flettern mit großer ©emanbtheit an

fenfred)tett H-tflan^enftengeln auf unb ab
, hüpfen unb triechen fdfmell

unb gefeßidt bureß fRohr unb ©ebiifd) unb leben nahe an HBaffctn

unb in ©ümpfen. Sie gehen faft nie auf HSaunte unb fließen ftd)

im Htoßr unb ©chüfd)e §n Berhergen.

©ie nähren ftch Bon Snfeften, melche in ber Hi alte ber HBaffer

ftd) aufhalten ; freffett nur im Htotßfall Leeren. 3ßte Htefier flehen

nahe am HBaffer , fittb fünfiltcß an fßjlanjenjimgeln hefejtigt ; legen

nteift gefledte (Siet. ©ie ©efdhlechter ftnb meittg Berfchiebeit.

©ie hüben bie ©attungen Salicaria, Galamoherpe unb Lusciola,

t>er Hintern.

$af. 27. 3>ct ^rofTclfcingcr. Sylvia turdoides.

Riverain rousscrolle. Sylvia turdoides, Meyer.

turdina Gloger Calamoherpe turdoides, Boje.

Obere ©ßeüe einfarbig gelblich roftgrau, ein beutlicher, gelb»

ließmeißer Strich über bent Hinge; Unterleib roftgelblicß meijj,

HJiunbminfel orangengelb ;
©djnabel unb (Beine braun. ©aS

HJtänncßen ift an ber Ächte afeßgrau überlaufen.

Sänge 8 3oli.

OicfeS ift bie größte befannte Hirt ber ©änger.

©tefer Sänger bemohnt bie gemäßigten unb mürntern (Srbftridf>e

ISuropaS ,
in ber beutfehen ©eßmeij ift er feiten ,

in mehreren

©egettben ©cutfcßlanoS häufiger , noch häufiger im männern (Europa

unb foll auch in Hlrabien Bortommen. (Sr ift ein 3ugBogcl, ber

Hiatuvgefcbirfjte ber Sögel.

einzeln beS HtacßtS mattbert, im Hlpril anfomntt unb fchoit im

Htuguft Bon uns mieber megßcßt. Jminer hält er ftcf) an ©emäf»

fern auf, melche mit ©efträuchen unb niebrigen ©ebüfdßett befränjt

ftnb, an großen, tiefen, mit Hiohr bemaeßfenen HBaffergräben.

Htoßr ntüffen fie hüben, fteinen ©cßüf lieben fie nießt; nie gehen

fie auf (mbe (Säume
,

ßöcßfteitS in niebrtge HBeibtngebüfcße. ©eßt

feiten geigen fte fteß einige Hlugenblide auffer Htoßr unb ©ebitfeßen,

nie in HBälbern.

©egen anbere Dtoßrfänger ift er ctmaS plump unb fchmerfüttig,

obgleich er auch leidßt bureß baS Htoßr fdßlüpft unb frieeßt. CSr

tlcttert bcfonberS gefdjidt an fenfreeßten 3'a’eigen unb Hljtanjen»

ftengeln auf unb ab
,

aber immer feßief ben ©tettgel ober baS OteiS

mit auSgefpreijten -Betitelt umfaffenb. (Sr ift fureßtfam unb feßeu

unb läßt fiel) faft nie fehen, mo er immer ©efaßr fureßtet. ©eS»

megen fliegt er aueß nie meit unb niemals bocß unb bann bogen»

metfe. (Sö ftnb feßr janfifeße Sßögel, bie unter cinanber immer im

©treit ftnb , befonberS mentt ißre Htefter ttaße beifainmeit gebaut

ftnb. Hluf bem (Srbbobeu ffeßt man ißn feßr feiten unb bann geßt

er nießr feßrittmeife als ßüpfenb.

©eine Socfjthnme ift ein fcßualjenbeS tad ober tatfeß unb ein

fnarrcitber :Ion. ©aS ÜJtänncßeit fingt feßr laut unb angenehm

unb jmar Born HJiorgeit bis juni Hlbettb. ©er 5’on ift Boll unb

fiarf ,
bie ©tropßen abmecßfelnb

,
aber man ßört feine fanftflötenben

©öne. ©er HSogel ftßt nie lange an einer ©teile, fommt babei

öfters auS bent Htoßr ßerauS unb miegt fieß auf einem Htoßrftengel.

(Er läßt fteß feßmer gäßmen unb ift järtlicßer Htatur unb nur mit

Hftüße faittt man ißit an Htacßtigallfutter gemößnen.

©ie Htaßrung befteßt in folcßeit 3n feiten , meteße fieß tn Htoßr»

unb HBetbengebüfcßen aufßalten ,
unb melcße fte tnetfl ftßenb ober

fpriitgenb erßafd)en, Hibellen, Däne, ©cßnaden, Bi liefen, ©pinnen,

©ie freffett Biel, ba fte nur Heine Snfeften genießen, unb muffen

baßer Biele 3eü auf Htaßrung Bcrmenben. 3m >§erbfi freffen fte

aud) feßmarje äjjollunberbeeren unb Maulbeeren.

©ie niftett ftetS nur am Höaffer unb über bemfelbett in bießtent

Htoßr unb baS Htejt ift in ^inffeßt feiner HSefefiigung feßr fünftltcß.

(ES feßmebt über bem HBaffer an fünf bis fecßS flatfeit
,
naße bei»

fantmenfteßenben Htoßrftengeln
,

meldie eS in feinen HBättben bttrd)»

boßrett, unb ait melcßeit eS mit feinen HJtateriatien feft genudelt

ift. (ES ift fo gebaut, baß eS nie ßerabgleiten f'aittt unb ftgt fo

2 — 3 guß über bem HBafferfpiegel ,
nie am Htaitbe ber Htoßr»

mälber. ©aS Hteft ift groß, Biel ßößer als breit, forbförmig,

inmenbig tief auSgeßößlt mit ftarfem Dberrattbe, fo baß aueß bei

ftarfeit HBinbftößcn bie (Ster nießt ßerauSfallen fönttett. (ES ift

bießt unb gut geflocßtcn
,
ber HSobett befonbcrS bid unb befteßt aus

bürren ©raSblattent unb Valuten ,
mit uittermifcßten Htaftfafern

Bon Hteffeln unb HBafferpflattjctt ,
mit ©anienmolle Bon HBeibeit,

Htoßr , HBeibericß unb Snfeltcngefpimtfte. ©ie leßtcrit ÜJtaterialien

bebeden aud) beit Sobeit beS HtcfteS. ©ie 4 — 5 (Eier fittb feßön

OBal, glatt, nießt glänjenb, blaugriiitlid) meiß, mit fcßmär^lid)

oliBenbraunen tutb bunfel afeßgrauen gledctt. ©ie metben in

14 — 16 ©agen auSgebrütet ttttb bie Jungen, melcße halb ant

Htoßr ßerum flettern, mit Snfeften ernäßrt.

©te merben
,

mie anbere Htögel
, Bon HtaubBögeln Berfolgt,

etttgeßen bertfelben aber meifteitS
;

felbjt ben Dtoßrmeißert , melcße

in ißrer Htäße ftd) aufßalten, fönttett fie leicßt entfließen.

3ßrer ©Cßene unb ißrer Berborgetten BebenSart megen fittb fte

feßmer 51t feßteßen, nur im ginge gelingt eS gumcüett. ©agegen

18
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faittt man fie leicht iit Schlingen fangen, welche man an Heine

Sfäßle ,
feie man inS Dtoßr ßecft, anöringt, ba fte auf folcpe gerne

ftßett unb ftcf) fangen. ©ie ftiften niept beit gerittgßen ©dpabett.

©aS gleifd) iß angenehm.

$af. 27, 3unH)ftof)V'fänget. Sylvia palustris.

Bec-fin riverolle.

£>6 ere Steile grüntief) roßgrau ober matt olipengrau ; ein ©trief)

über bie klugen mtb ber Untcrlei 6 rneiß, mit odergelßem Qlnßuge,

Slunbnünfel orangegetft. ©dpttaöel graulich fcpmarsPraun , Seine

gelbbraun.

Sänge faß 6 ßolt.

Siefer Sogei ift fepr fermer Pott beut ©eteproßrfättger 51 t unter»

fepeiben , oßfdpon er burcf) feine MenSart fepr Pott ißnt Perfcpieben

ift ,
unb nur trenn man betbe Qtrtcn beifamnten fiat unb mit ein»

aitber Pergleicpt, fautt man bie unterfepeibenben ÜRerfntale ßnbett.

SDer ©cpnaßel beS ©umpffangerS ift ßärfer, aber etmaS fürjer,

ber Dßerförper nteßr oliPengrnn
,
unb ber Untcrförper ßeller oder»

gelb. (Srft in ben neuern Bäten pat man biefe Sögel genauer er»

fattnt. (Sr Pemoßnt nur einige Sßeile beS gemäßigten (SuropaS,

in ber ©cpmeij fonintt er nur feiten bor, man fattb ipn in ber

©egenb bott ©cptnpj unb Qlltorf am Siertralbftätterfee
,

ßättßgcr

foll er in Italien am So unb in Öeßreicp an ber ©onau bor»

fommen. 9IIS Bngbogel fomntt er erft (Snbe QlprilS an unb ber»

läßt uns fepon mit (Snbe ßtuguß
,

jiept aber nur langfant beS

SacptS einjeln toeiter, bod) trifft man jttmcilett Heine Santtlieit

beifamnten an. Sie ftnbct er fiep int bid)ten 9t 0

6

r
, fottbern in

©eßüfcpen, an Seicpen, (Hüffen , ©een unb SBaffergraßen unb in

©arten ober flehten 'Jlcferftücfen
, bttröp melcpc ein Sacp fliegt, ober

melcpe an ©een unb Setcpen liegen, cS muß aber bodp auef) Otopr

unb ©epilf in ber Säße fein mtc SBeibengebüfcpe. (St fe|t fiep

in ben ©arten auf <§anfjlengel
, Sopnenftangett , auf ßoßeS ©e=

treibe, ßattttßöcfe, auf iticbrige Saunte unb Hopfmetben. (Sr ift

immer unftet , munter
, lebpaft

,
in beßänbiget Semegttng

,
niept

eben fepett. lieber bent SSaffet , fo fepr er baSfelße liebt, peilt er

ftep nie lange auf. ©eine MettSart ift alfo niept fo perfteeft,

lute bie anberer Otoprfatrger, fottbern liebt offene ©egenben, bott

ber Sefcpaffcttpeit ber ebettgenanntett. (Sr pat in feinen Sitten

PieleS mit ben Saubfättgertt gemein
,

unb namentlich mit bent

©artenlaubbogel
,

er berbinbet baßer bie {Roßrfänger mit bett Sattß»

bögeln. ©ein Slug iß fcpttell, in großen Sögen, mit auSge&reitetem,

ßerabßättgeiibem ©cpmattje.

©eine Podßintme ift ein fcßtnaßenbeS tfcpätfdj, allein ber ©e»

fang überpebt ipn über faß alle eutopäifcpen ©itttger, bie Sacp»

tigall ausgenommen. (Sr beßept auS einer Stenge pöcpß abtoeep»

felnber ©tropßen
,
moßei biele fanft pfeifettb unb tvtrHicß flötenb

ftttb. Salb ßötet er eine ©trobpe unb loettn fte auep aus ber

einer ©roffel entlepnt märe, halb ftttb eS ämitfcperttbe uttb fepir»

fenbe Sötte ober fanft lullenbe, in auf» uttb abßeigenbe, in furj

abgebroepene ober in gefcpleifte übergepettbe. (St laßt fiep mit ben

©plßctt, bfcpi fcpi , fü fü, bfcpeu, bfcpeu, bri bri bri, bi bi bi

ungefaßt auSbrücfen; iß aber fepr flötettb. Slaitcptnal fcpeittt er

Sötte bott fcpmarjfcpeiteligen Sängern unb bann mieber bott @ar»

tenfängern ju borgen , fo baß matt glaubt einen ganj attbern So»

gel 51t pörett, er fingt aber niept nur am Sage, fottbern auep in

ber füllen Sad)t
;
babei iß er gar niept fcpcu ,

uttb fept fiep oft

gant in ber Süße ber Slenfcpen auf einett üpanfftengei ober einen

Bauitbfapl uttb ßttgt, tttobei er bie Flügel pättgett laßt uttb bie

Äepte aufßläSt. ©elbß flatternb fingt er ttodp unb ßiipft fittgenb

naep Snfeften ober neeft einen Äameraben. Httrj biefer Sogei iß

einer ber beßen uttb lieblicpften ©änger unb uaep ber Sacptigall

ber attgettepmße. Sur ©epabe, baß er nur in toeitigett ©egenben,

ba aber in SJettge, Porßanbett iß
,

unb baß er fiep fepr feptver

palten läßt. Sielleicpt metttt er einmal an baS Sacptigallfutter

getvößnt iß, palt er fiep länger.

Stt Snfeften , melcpe feine Saprttttg auSntacßen
,

fann es ipm

iit ben Slottaten
,

too er im Sattbe iß, nie feplen, ba er Sfücfeti,

©dßneefett, Hcitte Hafer, {Raupen, ©pinnen tt.
f. m. frißt; trenn

bie >§oIlttttberbecrett reifen , frißt er auep folcpe.

Sag 'lieft iß fepr perfdßiebett Pott bent beS SeicproßrfüngcrS uttb

niemals im Diopr angebracht ober att bentfelbett befeßigt, fottbern

fipt ittt niebrigett ©ebüfepe am Ufer ber ©rabett, nteift bret bis

Pier 5‘uß Pom Soben, uttb nie unmittelbar auf bentfelben. (Sr

iß feptver 51t ßnben
,
mentt man nicht bie ©teile bemcrlt, too baS

Slänncßen beS SactitS ober am früpett Slorgen ßngt
, bieß gefepiept

bann immer ttape atu Seße. (SS iß attS ©raSpalmett redßt gut

geßod)teu unb inmenbig mit jartern «halmett uttb Spierpaaren attS»

gelegt, fd)ött palbfugelig, etioaS tief uttb nieblicp geruttbet, oft

merbett auep Slätter, Saßfaferu Pott Scffeln unb attbern Sßattäett

ober SnfeHettgcfpittnße mit etttgeßocpteit. Sie 4 bis 5 (Siet ftttb

fürs, jientlicp battdpig
, glattfdpalig, grünlich treiß

, unb am ßntn»

pfett (Snbe mit äietnltcp großen Penoafcpenett afepgrauett Slccfett,

melcpe oft einen Hrattj bilbett, auf ber übrigen ©cpale aber nur

als Heine ©pripe ßegeichttet unb bütttte Perbreitet fittb. Siefe ffarbe

iß balb buttHer halb peller uttb oft ntepr braun als grau ober

olipengrütt. Seibe ©alten brüten abmecpfelttb uttb maepen nur

eine Srut im 3apr.

SBiefeltt ober 3ltife mögen am nteißen ber Srut fepaben.

Obgletcp ntept fepett
,

fittb fie iprer Sebpaftigfeit toegen niept

eben leiept ju fepießett unb fobalb fie Serfolguttg nterfen, fittb ße

balb fepett.

Siatt fann fie auf Perfcpiebettc Sleife itt Soptten unb Setten

fangen, ©ie Perbienen aber jebe möglidfe ©dyottung, ba man ßc

nur feptver palten fann, fie btttep iprett ßerrtiepen ©efattg bie

©egenö beleben unb nur ttüplicp fittb.

ßu biefer Qlbtpcilung ber Soprfänger gepörett Pott eitropäiftpett

Sögeln ber bem ©umpffänger im Plcttßern fo fepr äpnlid)e Seicpfänger,

(S. aruudinacca), beritt allen Üloprgräbett pättßg, aberburep feinett int»

ttier töitcnben Stftpi Sifdpi »©efattg langtveilt ©ein ließ äpnelt fepr

bem beS IDroffelfängerS uttb ßeeft im tiefßeit ülopr ,
tvo auep ber

Söget iitetß uitfidptbar tvopnt. ©er ©cßilfroßrfänger (Sylvia

phragmitis), ber ©eggenroprfättger (Syl. cariceti)
,

ber Sittfen»

roßrfänger (Syl. aquatica), alle brei in OiauntannS Saturgefdjidtte

ber Sögel int britten Sanb :laf. 82 abgcbilbet uttb alle in ©eutfep»

lanb. ©atttt ber Sufcproprfängcr (S. fluvialilis), Sauntantt ©af.

83, ber ^eufepreefenfänger ober Sufcproprfängcr (Syl. locuslella),

ebettbafelbß. Stalieit unb baS männere (Suropa pat auS biefer

Unterfamilie ttoep meßrere fepr äpnlicpe Sögel. Säntltd; Syl.

olivetorum, bett DliPeuroprfättger in ©riecpenlattb
; bett Sacpti»

gallroprfänger (S. lusciuioides)
,

in 3talicit uttb ber SroPettce

;

ben roßfarbett {Roprfättger (Syl. ealactoles), in ©paniett uttb ©rie»

cßettlan»; bett iRoprfänger Pott Slenetrier (Syl. familiaris), itt

©riecltettlaub ; ben ©cßmarjbart 9f oprfättger (Syl. melanopogon),

itt 3talien
;

ben (Settifdiett Dioßrfönger (Syl. Celli)
,

im füblicpen

ßuropa; ben geßrtcpelten sJf oprfättger (Syl. lauceolata), im fübli»
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cßeit ©ußlanb ;
ben geriefelten ©oßrfänger (Syl. caligata)

,
eßen= .

bafelßß
,
unb entlief) beit Sißetiroßrfänger (Syl. cislicola)

, beffen

fe^r fünßlicßeS -Die ft nur auf Hafel E. jut (Einleitung gehörig aß*

ßilbeit ließen.

Öaubfängci'. Phyllopseustae. Ficedula.

S02it mittelmäßig langen Saufen, fef)toatfjliif)eu flei=

nett gi’tßen, bümtettt, hfriemeuförnugent, ßeflgefätlüem

(Schnabel, g erab ent ober wenig auägefevbtem Schwang

ttttb grünlicher ^aibptfarbe
,

über bent Singe ein heller

©trieb.

Sie tragen ftßenb bie ©ruß mcifi erßaßeii
,

bie etwas langen

jytiigel üßer ber ScßWanzWurzel, hüpfen ftntternb bttrd) bie Blteige

uttb gefeit feßr feiten auf bie (Erbe, ©ie halten fiel) gerne im

tiefen ©eßtifeße , ßefonberS aßer gerne in ßSetbettgeßüfcßen auf uitb

nähren fiel; bon Keinen auf ©tattern leßcttben SnfeKen, welcße

fte tßeilS int tfluge fangen , tßeilS bon beit ©lättem aßlefeit ; ©ce*

ren freffeit fie feiten, Sie ttiften in @eßüfdj)en, mcift aßer auf

ber (Erbe , hauen fünftliche oft gewölbte Dteftcr uitb legen Weiße

ober tötßlicße bunfelpunftirte (Eier. ©Mämicßen uitb QBeißd^cit

haßen biefelßen Sarbeit.

Xaf. 2 1 . ©er ©rtttcttlrtu&öo$el. Sylvia hypolais.

Bec-fin a poitrinc jaune. ©elbbattcbiger öflltb=

öogel. ©aftarbnadjtigall.

®ie oßern Hßeile ftnb grüngrau, üßer bent Dinge ein grüngel*

her Streif, bie untern Steile blaß fcßwefelgetß, bie hintern Sdßwung*

febertt mit weihgrauen kanten; bie ©eine ßellßlaugrau.

SS iji bieß ber größte ©ogel biefer Dlßtßeilung. Sr mißt

5 f a Soll , bie ©reite ift 9 1
/» 3olX.

25iefer niebliclje ©ogel ift in Suropa bon bcin füblichficit Silbe

bis ©cl)Webeit ju Haufe, aßer nirgcnbS in grober ©©enge uitb

häufiger iit füblid^en ©egcitbcn. DllS Bugboget bcrweilt er ßei

tittS nur furje 3?iK bom Snbe Blprit feie Dlttfaitg Septembers.

(Sr jieht beS ©acßtS uieift eittjelit. Sr hält ftet) immer in ben ße=

laußten ©roiteit ber ©äunte, oft tief fern ©efeitfd^e auf, fo bah,

wenn man i()n and; fingen hört, tnan oft DJlüße hat ihn 51t ent*

beefen. ©ur feiten fonimt er auf bie Srbe uitb niemals außer ben

©eßüfctycit , welche er gar nicht berläßt
,

fonbern bon einem jitrn

anbern fliegt.

Sr iß ein feßr lebhafter, gewanbter, Iißigcr unb feßeuer ©ogel,

bafeei feßr färtlidj, unb baf;er in ber ©efattgenfcßaft faft gar nid)t

ju erhalten. 3ebeS ©lünneßen wählt fid) feilten ©taitbort, bent

fein anbereS nahe fomnten barf, ohne baß eS heftigen Ärieg aß*

fetjt, wobei fte heftig mit beit Schnäbeln Kappern. Dtucß mit

anbern Keinen ©ögelit ßcitchnteit fie fid) jätififcß. Sr fliegt feßr

fchitell unb macht mit Seicßiigfeit bie fcßncllftcn Döenbuitgeit im

©eßüfcße. Dluf teilt ©oben bagegen hüpft er ungefeßieft unb in

Sprüngen. Seine Socfflimme ift bäcf, bäcf, bäcf, baefemb. $a3
©länncßen hat aßer einen herrlichen ©efang unb fingt bon ber

Worgenbämnteruttg an fetyr fleißig. SS werben baßei bie Iiefelicf>=

flcit Strophen mehrere ©lale wiebcrßolt
,

efye ber ©efang weiter

fortgeführt wirb, ber Poll ber aitgeneßtußett DlbwecßSlungen ift,

juweilett ahmt er Höne aus beit ©cfangen ihm nahe wohnenber

©ögel nach- ©ach ttnferm ‘Dafürhalten nimmt er unter unfern

Sängern ben britten ©ang ein. JDeit erften bie ©acßtigall, beit

Zweiten ber Sumpfrohrfänger unb ben britten biefer ©ogel. SS

ift beßßatb feßabe, baß man ißit fo fchwer in bet ©efangeitfchaft

erhalten faitn. Suttg attS beitt Diefte genommen unb aufgezogen,

gelingt bie Haltung itod) aut ßeften, allein fotche ©ögel feleißen

im ©efaitge nur Stümper.

Seine Hauptnahrung feefleht in allerlei Keinen 3nfcften , welche

er ftßeitb unb fliegeitb berfotgt. ©eßett ©©iiefett, Stiegen unb Keinen

Jfäfercßett frißt er auch niedrere Dlrten Slattlüufe. Sehr gerne

geßt er nach reifen jfirfeßen , baittt frißt er SohanniSßeereu ,
rotße

unb feßwarje Holluttbcrßeereii unb Saul beeten. 3u ber ©efangeit*

feßaft muß man iß« mit Stiegen
,
Dlmetfeneiem unb ©feßlwürmetn

ernähren, Icßtere aeßtet er DlitfangS gar nicßt, gewßßnt fid; aßer

ßalb baratt.

fDtefer Sänger ift ein großer ©eßfüitßler. $a3 ©eß ifl zwar

nicht groß, aßer feßr nett unb feßött gebaut, eS feilbet eine Halb*

füget bon einem feflett unb bauerhaften ©eweße
, fo an bie ®aßel=

Zweige ober fleiitett Dtftcßen beS ©aunteS worauf eS ßeßt ßefefligt,

baß man eS ohne ©efcßäbiguttg nießt wegneßmen faitn, ba bie

©iatcrialien feßr forgfältig um bie Bweige herum angelegt unb

bann mit ben SBüitben beS ©efleS berwoßen ftnb. Sie ßahen meift

ein glattes Dlußcre
,

boeß ftnb feßr oft Stücfcßen bon ber Weißen

Oßerßaut bet ©irfen mit cingeftoeßten , welcße etwas afefleßen,

bie Dßänbe aber finb fo bießt geftljt , baß fie ber ©Bitterung lange

Htoß ßieteit unb ben ganjeit ©Sinter burd; oft halten
, bodf ftnb

nießt alle gleicß gut gearbeitet. SS i|t itapfföruttg ,
oben immer

offen mit glatt abgefcßtiittenem ©attbe. ®ie ©iaterialien finb feßr

Zarte, trocfeite Hälmcßen unb aßgeßorßeite ©raSßlätter, welcße mit

©aftfafern ,
©uppenßülfeit , ©aupeitgefpinnflen unb ©pittnenwehen

feßr bießt bcrnlzt finb. 3)aS 3nwettbigc iß bloß mit feinen Hälm=

eßen unb zarten ©raSrifpeit , oft and; mit etwas ©ßattzenwolle

am ©attbe auSgelegt. £>aS ©eß ßat bon auffeit immer eitt weiß---

licßeS ©litfeßen ,
ba eS nur fetten etwas ©DiooS entßält

, ßefonberS

ift eS weiß, wenn ©irfenrinbcithaut mit eingewoßcu iß. ©ie

4 — 5 Sier finb gartfcßaalig
, feßön eiförmig uitb nteßr ober titiitber

rofenrotß ober flcifcßfarßen , mit feinem unb großem
,

rötßlicß5

fd)Warzen ©uitften heftreut, welcße jebodß nidßt bidßt fteßen. ®aS

©eß wirb in englifeßen ©Inlagett
, ßufeßreießett ©ärteit

, in Keilten

Srelblyöljern mit bieleut Unterholz
,

ßefonberS in etwas feucßteit

©egenben angelegt. SS fteßt auf Hartriegelßaumcßen ober auf

Hafelu, int gliebcr» ober HoUunbetgeßüfcß , auf jungen Sicßen,

©ueßett unb '©irfen, gewößnticß 5— 6 3'uß ßoeß, feiten bis 10 3uß.

©luf ©abclßäumeit wirb eS feiten ober nie nngeßraeßt.

©01t Sdjabett fann feine ©ebe fein, woßl aßer bertilgeit fte

unenbtieß biele 3nfeften. 3?aß fte audj jttr ©peife bienen, faitn id)

nießt als ©ußett ßetraeßten
,
ba icß eS faft für ©üube ßalte, fold;e

nüßlicße, fteine ©ögel bloß um beS ©autttenS willen z« tobten,

oßfcßoit eS leiber, ßefonberS in Ställen, in fo großer ©©enge gefeßießt,

baß jäßrlicß ©Mionen Sänger auf biefe Qlrt jtt ©mitbe geßen,

felßß bie Scßwalßen werben nießt gefeßont. Unter ben Hßiereit

ßaßen ße woßl bie größten eEciitfee an ben Slßerit
, Hfßern unb

©Bürgern, wefd)e Sier uitb 3unge freffeit.
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£flf. 27. ©et J^tttö SaubtJOgcL Sylvia trochilus

Le Pouillot ou chantre. üftaumatttlS SSögel.

£af. 50. $tg. 3. Ficedula Fitis, Koch.

Oben grünlichgrau , unten gelblicßweiß
,

bie untern glügelbed»

febern ant glügelranbe feßön fc^trefelgelö ;
bie ©attgett gelblicß,

eie Beine gelblich fleifchfärben. Oie erfte Scßwungfebcr iß fc^r

dein
, furz unb fchrnal ,

bie britte unb feepäte gleich lang, unb bie

längften.

Sänge nur 4‘/a Boll, SBreite ßöcßßenS 5 Boll-

Oiefer Meine SSogel iß fe^r leießt mit beut ©eibenlaubPogel

(Sylvia rufa) ju Petmecßfelu unb man muß beibe in ber Statur

beobachtet haben
,
um fie unterfcheiben 51t föimett

;
er ift immer

etwas größer als jener, etrnaS gelblicher unb bie güffe heller.

Oer Schnabel ift fehr bünne, pfrietttenförmig , Pont fd;mal, bie

Spiße beS ObcrfieferS nur lmntig abwärts gebogen
, an ben Schnei-

sen unb ber ©urjel gelb, übrigens fcßwärzlicßgrau. SDlc Slugen

bunfelbtaun. OaS ©eßeber ift feibenweieß
;

alle obetit Oheile ftnb

trübe oliüengrün
,
unb pon ber Stafeitgegenb läuft ein bleichgelbcr

Streif über baS Singe ßitt, bie Bügel bagegen finb bunfelgrau,

«©aisfeiten
, ©eichen, äteßle, ©urgel unb DOerbruß fchön blaß»

gelb; llnterbruft unb Saud) weiß.

Ser gitiSfanger bewohnt bie ©älber pon ganj (Europa bis

Schweben tut» giitnlanb. 3n Oeutfcßlattb unb ber Scßweij ift er
:

allenthalben. <Sr ift ein BugPogel, ber im September fortjieht,

bod) fleht man einjdite nod) im Oftober. (Sr jießt bie Saubwälber

ben Stabelwälbern por unb ftnbet fict> auch nid^t in altem <§ocß»

walb, fottbertt nur in niebrigem Itnter^olj unb jungen Schlägen,

Perwtlberten ©ärten unb befottberS in ©eibengebüfehen , baher heißt

er, wie ber ©eibenlaubPogel, SCBeibenjeiftg. 3ut *©erbji befueßt et

ßäußg bie ©ärten, ©emüfefelber unb Äartoffeläcfer, auch ttto^l

Jeicße.

(Er ift feßr unruhig, munter unb gewanbt, oft nedifcß gegen

feines ©leieren. (Sr ift gar iticl)t fdjeu unb faft zutraulich, befon»

berS bet naßfaltet ©itterung unb treibt fein ©efen ungefcheut Por

bent Beobadjter.

Seine Socfftintme ift ein fanfteS (Pfeifen, wie ßuib
,

Ituito,

welche er aber mit bent ©eibenlaubPogel getuein hat. Sein ©efaitg

ift nicht gattj unangenehm, aber wenig bebeutenb, etwas fdjwcr»

rnüthig unb beftcht aus einer Steiße fünfter Oöne bibabt, bin, Sun,

btt, bea, bea, beiba, beiba. (Sr fingt fehr fleißig Pom frühen ©orgett

an, fchott in ber ©torgenbämmerung. 3nt Bimnter wirb er halb

jahiit unb zutraulich ,
wenn man ißn frei in bentfelben ßerumßiegen

läßt, unb eS Ptele güegcn Sarin gibt, weldje er gerne wegfängt.

Sie befeßmußen nur wenig unb werben beßwegen an pielctt Orten

potn Saitbmann gerne gehalten, um oic läjtigen güegeit ju per»

tilgen, weju man auch baS Siotßfeßlcßeti braudß. Sie ftpeit babei

gerne bod) unb Italic an ber Btnrmerbede. Stad) unb nad) gewöhnen

fte fleh att baS Stubenfutter uttb föntten oft einige 3«ßre auSßaltett,

ja fte fliegen bei offenen gettßern oft nicht einmal weg.

Oie Staßrung befiehl in allerlei Meinen 3nfcften
,

gltegen,

©üefen, Sdpiafett, Blattläufen
, Meinen Staupen unb Spinnen.

3nt ßöerbjt frcffeit fte aud) rotße unb ftßwarje ^olluttberheeren.

OaS Steft biefeS BögclcßcnS ift jletS ttaße ober auf ber Gäbe

im bießteßen ©efitäuc^e unter langem ©rafe, im SStooS , unter

Saumwurjeln
, oft aber auch auf Meinen, freien Bläßen 5 wifetjou

bem.@efiräuche uttb fo Perflecft, baß eS äußer fl feßwer aufjußnbett

ift. ©ettn man and) ben Blaß ungefähr weiß, fo fittbet eS nur

baS geübtejie Singe, inbent baS 'Äußere beS SteßeS gar nicht auf»

fällt. (SS ift baefofettförmig überwölbt, mit einem weiten (Sin»

gange auf einer Seite, bod) fo, baß man fiel) tief bilden muß, um
bie (Sterben Sarin liegen 51t feljett. (SS beließt auS einem ^entließ

feftett ©ewebe Pon bürren ©raSblättern unb e&alnten, Pon ©00S

unb trodenen (Blättern mit gabengefpittnß Pon Staupen unb Spin»

tten bureßwirft, Pon auffen rauß
, inwenbig glatt unb wie gebred)»

feit, mit (Pferbeßaaren, ©olle uttb gebeni nieblicß auSgelegt. Stießt

alle folcße Siefter finb gleicß gut gearbeitet. Oie (Sier, 5 — 7, finb

an einem (Silbe ftarf abgerunbet, am aitbern fptßig, weißgelbltcß,

ßellrötßlicß gefledt. Beibe ©atten brüten abwed)felno 13 Sage

lang unb ttäßreit bie 3ungen mit Meinen Staupen. Sie brüten

weift zweimal im 3aßr. Oie Brut ßat piele Beroerber, ba baS

Steft am Boben floßt. SJtarber
, 3ltifc

, ©iefel, 3gel, Statten unb

SJtäufe
, (Elftem ,

äöeßer unb ©ärger fidlen ber Brut naeß. Slud)

©ewittergüffe unb ©aßregen werben ben 3ungett oft perberblicß.

Oa fie nießt feßeu finb , laffett fte fiel) leicßt fdjießen , aud) mit

Seimrutßen fangen, wenn man einen Bogelbauer, worin ein

lebenber Bogel ift, bantit bebedt. Slucß fangen fte fieß leicßt in

Sprenfeltt. Sie mißen nur, oßite 511 feßaben.

Oie ju biefer gamilie gehörigen, curopäifcßen Bögel feßen

einanber feßr ähnlich- Oaßin gehören ber ©eibenlaubPogel (S. rufa),

ber ©alblaubpogel (S. sibilatrix), beibe in beitfelben ©egeitben.

Oattn (S. Nattereri) im füblicßett (Suropa. SJotbaften hat and)

noeß einige Slrten.

©t'DfrtltQCr. Humicolae. Lusciola.

(Die Saufe ftnb laug
,

bie Büße etwa3 groß
,

hie

Qtugeu groß. @te tragen ftjjeitb bie (Btuft etwas auf»

reißt, beit (Schwanz horizontal, bie Ringel ßaugertb,

ber (Schwanz ift ant (Sube faft gerabe unb wirb oft

etloaö aufwärts g efeß tteilt
; fte fiüpifett tu weiten Spriiti»

geit
,

unb haben in if)retu (Betragen eine gewiffe Jlecf»

heit unb Qtuftaub. (Sie haften fiel) nahe an ber Gerbe

im niebent, bießten Oehitfch auf, gerne in ber Oiaffe

beö ffiafferä unb ftpeit feiten auf h°h>e (Baume.

3ßre Staßrung fußen fte mciftcitö auf bent (Srbbobett
, fte befteßt

in 3nfeItenlarPen, friecßeitben Sttfeften , aueß Stcgenwürntcrit ; im

«Öerbft freffeit fie aud) Beeren.

Sie triften immer ttaße an ber Gäbe ober auf ber (Erbe
,

ober

in äpößlen, niemals auf freien Bweigen, bauen fieß bießte Stefter

unb legen faß einfärbige, ober nur bleicßgefledte (Sier.

$af. 28. (Sie 9?:ad)ttgaU. Sylvia Luscinia. Le

Rossignol.

^llle oberit Sßeile fittb bunfel roftgrau; ber Scßwaitj roßrotß;

Sie untern itßeile feßmupig graulicßweiß
,

bie britte unb fünfte

Scßwungfcber finb Sie lättgßen unb gleid) lang. Oer Sdptabcl

blaß ßeifdjfarben, oben bunfetbraun
;

bie Beine ßoeß , aber bunn,

bräunlid) fleifd)färben. OaS ©eßeber iß weieß. ©änneßen unb

©eibcßeit unterfeßeiben fteß äußerlicß nießt.

Oic Sänge beträgt 6*/e Soll, bie glügelbreite 10 l
/i 3oll.
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0o unanfeljnlicf) bie Sacbtigall attd) tft, fo bQ t fte boff> il)r

©efang sunt berühmten unb febr beliebten Sogei geuiadft. 0ie tft

im gröftten &beil oon ©uropa 311 ftnben, gebt aber in Farben

nid)t über bal mittlere Schweben hinauf, in STftett bis in bie

Stifte oon Sibirien, überwintert all 3ug»ogel ©gbpten unb

©prieit. 0 ie fommen bei uns in bcr Stifte bei Sprit! an unb

3toar 3iierft bie Stäund)en, bann einige Sage fpäter bie SSeibcben.

©djon um bie Stifte SCuguft! fangen fte an tueggugie^ett , unb ba

fte bann nid)t fingen, fo ift ibr Slbstig unmerflid), ba fte fid) 3«r

Sacbtgeit oon einem ©ebüfd)e 3um onbevn begeben unb 3ioar einsein.

@1 finb SSSalboögel, welche man nie im g-reien ftnbet; nur 311t

Sugjeit befueben fie einseine grelbbeffett. ©ie lieben niebrigel Saub«

bols, befonberl in ber Sähe oon $lüffcu unb Soeben, walbige

Sbäler unb Sorbcrge, fleiue gelbljölser, Suftgärtcn unb fiavfe,

ober fiarf bebufebte ©pajt'ergänge. SSerbett fte nid)t geftört, fo

befueben fte biefelbeu ©egenben fall alle Sabre toieber. ©ie lieben

bie Säfte ber Dörfer , lueutt fie mit Suftbioerf umgeben fünf.

Oocft ftnb fte in berfelben ©egettb nicht alle Saftre gleich l)änftg,

auch wo fte oor bent fangen gefcftüjjt werben. 3n bcr Schweig,

too fte febr häufig toeggefangen toerben, finb fie an toenig Orten

3abtreicb unb mangeln an mand)en für fte moftl gelegenen Orten

gans. 28 enn inbeft int g-rübjaftr ein einjelnel Stänncften wegge* %

fangen toirb, fo toirb cl halb burd) ein anbere! erfejjt, ©ie halten

ftcb faft immer im bunfeln, niebrigen ©ebnjefte auf unb lieben

überhaupt bie Ounfclfteit unb ftarfe Sefdjattung. Sebel J^aar bat

fein eigenes Seoier, in welchem el fein anberel leibet; ein folcbel

Seoier bat immer einige bunbert ©ebritte im Umfang.

©0 wenig gtänsenb baS ©efteber ber Sadftigall ift , fo äuge»

nebm wirb fte burd) tl)t Setragen. ©S ift barin eine 5Crt äßttrbe,

ihre Seweguitgen gefd)el)en abgeineffen unb il)r fcbönel, grofjcS,

fcbwarsel SCuge scigt eine 2frt oon Stilbe unb Ueberlegung. ©ie

ift febr sutraulicb gegen bie Stcnfcftcn, weilt gerne in ihrer Säfte

unb seieftnet ftcb burd) ihr fttttel, ruhige! unb gegen anbere Sö=

gel frieblicbe! Settebtnen auS. Sur wenn ein Stänncften il)rer

9fr t ftcb in ihr Seoier oerirrt, gibt el Banf. ©ie ftftt oft fel)r

lange ftitl, wenn fie ftcb “ber bewegt, fo gefd)ieftt el ftbtteH unb

gefeftifft. 9Cuf bem Soben ftgenb fieljt fte l)od)beinig aul, weil fte

bie gerfengelenfe wenig biegt, bie Stuft febr aufrecht unb bett

Stopf erhaben trägt, mo6ei fie bie $lttgel etwa! unter bie Schwans«

wttrsel berabbängett läfjt. 3n ber ©efangettfebaft wirb fte halb

30hm unb sutraulicb unb lernt ihren gütterer fennen, nimmt ihm

bie Stebtroürmer au! ber .£>anb unb ruft il)tn, wenn fte mehr

haben will ober junger b“t, burd) einen eigenen, eben nicht an»

genehmen, fdjnarrenben Sott, ber wie Äarr tönt. Sftre Soffftimme

tönt auch wie äSiib, farrr, fd)nell hinter einonbet aulgcftojjcn;

wenn fie 3ttfrteben finb ober eine angenehme ©peife oor ftcb fel)en,

rufen fte fcbnalsenb £aff.

Ueber beit ©efattg ber Sad)tigafl ift fooiel geftbrieben unb

gebiebtet worben, baff el faft SBiebrrftoIung ift, wenn man baoon

fprid)t. ©r ift fo mannigfaltig, fo herrlich flötenb unb fo laut,

baf man e! fauut glauben fönnte, bafj ein fo fleiuer Sogei ihn

beroorbringen würbe, wenn man il)n nicht fingen hörte. SefonberS

laut unb angenehm tönt er in füllen ,
warmen ©ommernäd)ten,

nur bie anbere 9Irt ber Sad)tigall, ber fogenannte ©proffer, über«

trifft fte hierin unb fall nod) lauter fingen. Semerfenlwertft aber

ift el, ba§ nicht alte Sad)tigallen gleid) fd)lageu. Sau mann

fagt, baf fie in mand)en Sättberftreffen gans anber! fd)lagen, unb

bafj e! ©egenben gibt, welche lauter fd)led)te ©chläger, anbere,

Satuvgefcbicftte ber Sögel. 1

welche gut, unb toieber anbere, welche nur mittelmäfjig fingen,

©r glaubt, wal auch wabrfcbeinlicb ift, bafj, ba bie jungen

Sacfttigatlen ihren ©eburtsort gewöbulid) wicber auffueften, fie

bett oottt Sater erlernten ©efang wieber fortpftansen. ©enattere

Seobacbtungen würben einen fold)en Unterfchieb oielleicbt auch bei

anbertt ©ängertt ftnben. Saumann bat bie ©cbläge ber Sacbtigaflen

feiner ©egettb mit ^Sorten aitlgebrüfft, welche wir hier nicht wieber«

holen wollen. Sber wenn man -biefe Sötte mit benen ber grofj en

Sacbtigall ober bei ©proffer! oergleicbt, fo finb fte in bcr Sftat febr

oerfcbiebeti. darüber fantt matt nur in ©egenben, too oiele Sacb«

tigalleti wobttett unb wo beibe Steten beifamitten finb, urtfteilen.

Saumaittt erflärt bie Sacfttigaflcn, weld)e er bei 3®örli§ hörte,

für bie beften. Sicht alle Sad)tigal(en fdjlagett bei Sad)t, wäbrenb

anbere oft bie gatt3e Sad)t burd) fcblagen unb faft nie 311 fcftlafen

fcheinett. Oie ©ingseit ber Sad)tigall bauert bei ben in ber

Freiheit lebenben nicht länger all swei Slonate, oon ber Hälfte

be! Sprtl bis gegen ©nbe 3uni. ©an; anber! oerljält e! ftd)

bei ben gefangenen, biefe fangen bei gutem Butter gewöhnlich im

Stär; 311 fdftagen an unb fcblagen bi! int Suni, fa cS gibt einige,

welche halb uad) bem Seujabr atifattgett. .£>öreit biefe Sögel aber

einmal 31t fcblagen auf, fo werben fie gans fl« 1« 1” man hört

nur feiten einen attbern $011 oon ihnen all fftr .Sarrr , wenn fte

hungern, ober .fjmtif, Orrr.

3 n bet greifteit nährt ftd) bie Sad)tigall oon ©rbgewürm unb

Snfeftenlarpen ,
wobei fie auf ber ©rbe l)eruml)üpfen ,

oorgüglich)

int ®efträttd)e; ftnben fie aber aufgewühlte ipiä§c, fo geben fte

nach biefen. 3m ©rafe jieftt man fie feiten, bagegett auf ©pagier«

gängett auf ben Sebenmegen. 3n altem Saube, in ber .§>olscrbe,

in alten Saumftrunfen ftnben fie eine Stenge Saroen. Sin liebftett

freffen fte Smeifenpuppeu unb STnteifen felbft. ©ie fommen befj«

wegen fcbnell herbei, wenn man einen 9Cmeifeul)“ufen aufwüftlt'

weil fte b>er gebeefte Safel ftnben; nid)t aul Seugier, wie man

gewöhnlich fagt, fonbern au! Siebe jur Sabrung. ©ie geben befj--

wegen auf bie Seweguitgen ber Stenfdjen 9fd)t unb folgen ihnen

fugleid), wenn fie btefelben graben ober wühlen (eben, baber ftnb

fte and) fo leicht 311 fangen, wie faft fein Sogei. Oer Sogelftels

ler l)“t fauut fein ©am aufgefteHt unb ihnen ein Steblmürmcben

Sur ©d)au gegeigt, fo finb fie aud) barin. 3« bcr Stube füttert

man fte mit gehofftem g-leifcbe, Smeifenpuppen unb Steblwür«

mern; ohne Sufef’ten fann man feine Sacbtigall erhalten. Sie

freffen aber auch ©pinnen, .gteufebreffeu ,
^oKunber* unb 3ol)an«

nilbeeren. Unter gebafftel, gefottene! ober gebratene! g-leifd)

reibt utatt etwa! gelbe Sü6en unb mifebt biefj int SBinter mit

gebörrteu SCnteifenpuppen. ©0 halten fte ftcb oft oiele 3abre unb

bleibett gefttnb. ©ie trinfen oiel unb haben oft, wobei fie ftd)

gang burdjnäffcn.

©ogieich nach ihrer STnfunft fuebt fte ibralte! Seftreoier auf;

wenn ein Stnnndjen etwa untgeforamen ift, fo wirb el balb oon

einem attbern erfetjt. Sufangl gibt el Bättfereieit unter ben Stänn«

d)en, welche aber balb aufbören ,
ba jebe! ftd) mit feinem Seoier

begnügt. Oa! Seft wirb in bid)ten Reffen ber ©ärten ober im

Sufd)t)ol3 angebracht, wo e! fleitte ©teilen gibt, auf welchen

niebere! Sufdjwerf uttb ©ral wäcblt ober wo alte Saumftrunfe

ftebett, welche mit oiclen jungen gweigeit umgeben finb. Oa!

Seft (ffel)e bie Sbbilbting $af. 28.) fteht nol)e an ober auf ber

©rbe stoifthcit aufgefd)offenen, jungen Bweigen be! alten ©tarn«

ntel, ober itt einem ®ralbttfd)e, ober in ber Sulböbltmg eine!

Sauntftrunfel. Oie ©runblage bilbet allemal bürrcl 2aub, be«

19



fonberl oon ®id)en, unb bieg itt giemlidjer ©tenge. Sie Stünbung

geben igm trodene .fjalme ober Stengel, bai Snnere ifl mit garten

©ralgalmeit, ©ralrilpen ober ©hirgeld)en aulgefüttcrt, guroeilen

and) mit einigen ^ferbcgaaren. ©I bilbet einen netten, tiefen

Stapf, gat aber non SCugen ein funftlofel Sfnfegen unb fiei)t einem

Klumpen gleid? , bager ift ei fcgroer 311 entbeden. Sie 4-6 (Eier

gnb halb bauchig, balb länglid), gaben eine garte, gtatte, menig

glängenbe Sd>ale unb eine grünlich braungraue garbe. ©tänncgen

unb ©>eibd)en brüten abroedjfelnb fegr fleißig 14 Sage. Sie machen

nur eine ©tut, ausgenommen, menn bie erge gerftört roorben ig.

Sie Sitngen merben mit Snfeften gefüttert, »erlaffen bai Steg

halb, unb fangen geitig an ,311 groitfegeru.

Sie ©tuten merben fegt häufig bie ©eute oon ©tarbern, Sltifen,

©Jiefeln, Sgein, Statten unb ©taufen.

©tau fönnte biefe ©ögel fegr leicht fegiegen, mal aber fein

oernünftiger ©tenfeg tfjun mirb. Sfn fegr oielen Sorten geniegen bie

StadjtigaHeit bei gefegltcgen Sdiufjei unb bai gangen unb galten

gagmer StacgtigaUen ift bei goger Strafe oerboten, ober ber Sieb=

gaber tnug eine ftarfe Slbgabe gaglen. Sn 2änbern, roo ei oiele

StacgtigaUen gibt, ift bai galten berfelben aber mirflieg uiinüg,-

meil man igren ©efang in allen ©arten gört; in ©egenben aber,

mie in ber Scgmeig, mürben bie meiften ©tenfdjen nie eine Stacgti«

galt gören, menn man feine gagmen gatte. Solcge merben bager

tgeuer begaglt unb and) igre Unterhaltung ift giemltdj tgeuer. Sa

fte fo leiegt gu fangen finb, fo famt ein geübter ganger leidet alle

©tänud)en einer ©egenb in menig Sagen megfangen; begmegen

mogrfegeinlid) gaben mir in ber Sd;roeig fo menig StacgtigaUen,

meil man fie fangen barf. Stur gu gäufig fangen fte fid) and) in

ben Sogncn , roelcgc für ben Srojfelfang aufgeftellt merben. Seiber

gefegiegt bieg aud) in Stalien , mo fie mit anbern Sängern gefangen

unb bem ©aumen geopfert merben, menn ge niegt unnüg oerfaulen,

mie bieg bei ber ©tettge ber gefangenen ©ögel fegr oft gefdffegt,

ba man niegt alle oerfaufen fann. Scgaben tgut bie Stacgtigall

gar feinen.

Stltel, mal mir oon ber Stacgtigall fagten, betrifft aueg bie

groge Stodgigall ober ben Sproffer (Silvia pliilomela), roeld)e

bai öglicge ©uropa, bol roeglidje Sfgen unb ©gppten bemognt,

Sie gat fegr oicl 3lcgutid)feit mit ber Stadgigoll unb ig fdjroer

gu unterfdjeiben, nur ift ge etroal gröger unb Äegle unb Unter«

baueg megr roeig. Ser@efang ig, mie angefügrt, bem ber Stacgtigall

ägnlicg, aber bod) oerfd)ieben unb nod) fdjöner. Staumann gat ben

Sproffer auf Saf. 74. gig. 1. neben ber Stacgtigall abgebilbet.

Saf. 82. 93laufeI)ldKlt. Sylvia suecia. Bec-lin

gorge-bleue.

Obere Sgeile graulieg olioenbraun; ber Sdjroang, bie beiben

©tittelfebern ausgenommen, an ber ©Surgetgälfte lebhaft rogrotg,

übrigenl braitnfcgraarg. 9fm alten ©tänncgen merben ,Kegle unb

©orbergall bis gur ©mg lafurblatt unb an ber Kegle gegt ein roei«

gcr glccf. Slm jüugern ©ogel unb ©Scibcgen ift Kegle unb ®ur«

gel roeig , mit fegroargen glecfen cingefagt. Unter bem ©tauen bei

©tänncgcnl ig balfclbe mit einem feinen, roeigen Saum unb unter

biefem mit einem roftrotgen .gmlbmonbe eingefagt, ber Unterleib meig.

Sänge 6 Soll, giügelbreite 9'4 Soll.

Siefer Sänger ift faft über gang ©uropa oerbreitet, aber

nirgenbl gäugg unb bureg bie blaue Kegle leid)t gu erfennen.

®r lebt paarmeife auf bem Buge, aber nur einfant in folcgem

©ttfdjroerfe, mal auf feitdffem ©oben roäcglt, alfo in ber Stäge

bei ©Jafferl. Sn troefenen ©Salbungen fomutt er niegt oor. gm

grügjagr befuegt er ©egenben, roo gmifegen ©ebüfeg Sd)ilf unb

Stogr roäcglt. Snt ifperbft ift er gerne in Kartoffel« unb Kogl«

äefern, roelcge an ©räben gegen. Smrner gält er fid) nage am

©oben unb ocrborgeti im ©ebüfege , bager ig er ©ielen unbefannt.

©r ig ein Bugoogel, ber im Sfpril anfonunt, im September mie«

ber roeggiegt.

Sn feinem ©etragen gat er oiel mit ber Stacgtigall gemein,

ig munter unb gemanbt, aber gutraulid) unb gar niegt fegen.

Sn ben Bmeigen güpft er nur menig unb fliegt oon Sfg gu 2Cff.

Segr feiten fontmt er für Sfugenblicfe ins $reie. ®r lebt mit

anbern ©ögeln im ^rieben, gonft geg aber geftig mit feinel

©leid)en.

Seine gemögnlidje Stimme ig ein fdjnalgenbel tad, taef, unb

bie Socfgi'mme gnb, gnb. Ser ©efang bei ©täundjenl ift fegr

angenegm unb götenb, unb beftegt aul geKpfeifenben, fanften So«

nen, rceldje aber oft miebergolt merben. ©Senn matt ign aber,

mie bieg in ber Scgmeig ber galt ig, StadgigaKenfönig nennt, fo

gat er biefeu Stauten feiner angeneguten Färbung unb gar niegt

feinem ©efang gu oerbanfen. ©egalt unb ©efang machen ign aber

gu einem angeneguten Stubennogel, ber anfangs roilb, halb aber

oöflig gagnt mirb unb mie bie 3tad)tigall gd) ergalten lägt.

Sie Stagrung im freien beftegt aul ggenben ttnb frieegenben

Snfeften, fleineit Käferegen, ©Safferinfeften unb Stegenmürtnern.

©egen ben .fjerbft freffen fie aud) ©eeren.

Sie niften fegr gerne unter ©seibeugebüffgen, an ben Ufern

ber S'lüffe unb an ©äd)en. Sal Steg ig fegr oerftedt unb fd)roer

gu gttbett. ©I ftegt immer nage am ©oben ober auf bemfelbett

gmifegen alten Storgelit ober gmifegen oermorretiett Bmeigen, roeldje

el galb oergeden. ©I ig giemlidj gut gebaut, oon äugen au#

etroal altem ©Seibenlaub unb troefenen Stengeln, guroeilen aud)

mit etroal ©rbniool oermiggt, inmenbig ift el mit Stilpen, ©Seiben«

molle ober ©ferbgaaren aulgefüftert. Sie 5—6 ©ier gnb fegr

gartfcgalig unb einfärbig, blag«fpangrttn. Sie ©rütegeit bauert

14 Sage.

$einbe gat el an ben fletnen Staubtgieren, aueg mogl an

©Safferratten. ©I ig oöllig utiffgäblid).

©tan fantt el leid)t fegiegen, unb mie bie StadjtigaH mit Steg«

fallen fangen, in meld)e man el mit SJteglmürment lodt.

Saf. 28. SDaö SHofgfeglc^en. Sylvia rubecula. I2ec-

fin rouge-gorge. 9fotgffgld)en
,

9tolgbrüft(i. ©Salb«

rötgeli.

Scgroang unb glügel unb obere "Sgeile olioenbräunlicg, bie legte

Steige ber glügelbedfebern mit roggelben Sptgeugcden, Stirne

©>ange, cöaläfeiten , Kegle unb ©tilg gelbrotg mit afeggrauer

©infaffung, bie untern Sgeile fegntugigroefg, uitgegcdt, bie ©eine

ffeifd)farben, ber Scguabel brännlicggelb.

Ser gang iungc SBogcI an ber Kegle fd)mugiggelblid), Ober«

leib auf olioenbraunem ©runbe meiglicggelb unb fegroärglid) ge«

büpfelt, untere Sgeile braun, mit gelblt'cgen Sd)aftgeden.

Sänge 5 l
/2 Boll, giügelbreite 9 Soll.

Siefeö allbefaunte ©ögeldjen bemognt gang ©uropa biö naeg

Storroegen unb Scgroeben unb ift überall gemein, ©lö Bugoogel

fömmt eS fegon im ©tärg an , unb ift mit ber Singbroffel burd)

feinen angenegmen ©efang ber erfte ©ote bei grüglingl. 3m



$er6 ft fangen fite fdjott im September an ju 3ießen, allein man
ßeßt toeld)e ttodj bis im Stooember, ja bei gelinben äöintern fc^>ei=

tten einseine bei uns ju überwintern, wobei fie aber gewiß große

Sfotß leiben.

3m Sommer bewoßneti fie alle ^Salbungen, wcldje »fei Unter»

bo4 ßaben, nnb je bt'cßter baS ©ebüfd), bcfto lieber iß eS ißnen

;

wo bie Stmiel kaufet, ba rnoßnt muß baS Siotßfeßldjen. ©3 iß

ein munteres nnb feefeg fßögelcßen, fcßnell nnb immer in IBerne»

gnng, babei mutßwillig, ßarutloS nnb sutraulictj mib fommt bem

füllen SSauberer oft gnns nage
, fliegt aber über freie gläcßen nur

geswungen unb bann niebrig, nnb ift furdßfant, ©egen feines

©letdjen ift es sönfifcß. Sein ©efattg ift feßr angenehm nnb er»

tönt oom Sötärs bis tief in bett Sommer. SCttdj in ber Stube,

mo eS fct)r halb ganj saßm unb heimelig wirb, fingt eS fleißig,

unb roirb beßßalb in oielett ©egenbeit ßäußg int Simmer gehalten,

roo eS frei umßerßiegettb bie fliegen megfängt, aber auch mit ben

.öauSgenoffen auS einer Scßüjjel frißt, unb fid) feinem .gieren auf

ben ibopf fe£t. 3a eS läßt fid) fogar jum 31u3» unb (Umfliegen

gewößnen, blei 6 t ben Sommer fort unb fommt, mooon man

freiließ nur einzelne SBcifpiele ßat, im dperbft toieber. Slllein too

man auf ßteinlicßfeit ßält, geßt bießuben nießt an, ba fie 3Clle3

mit ißrem ßotß befdjmußen. Swci fann man gar nid)t beifant»

men ßaltett, ba fie ßcß immer saufen. SBeun man 3unge aufjießt

unb neben ßtacßtigallen .ßängt, fo neßmen ße oiel oon ißrem

Scßfag an.

Sie Staßrung ßat t'S mit ben anbern ©rbfängern gemein. Sie

bejießt auS Sufeften, fleitien, liacften Sdjttecfen unb SBeeren, unb

biefe maeßen im perbft feine Jgiauptnaßruug auS, bereu fie oiele

Sfrten freffen. 3m Simmer fitib eS faßt SCHeSfrejfer unb getoößuen

fid) an SBrob, $leißß, SSutter, Safe unb gefodßeS ©emüfe. Sie

trinfen oiel unb haben gerne.

Sie niften in bicßfeit, fdjattigen, gxt Staugenßol 3 aufgewaeß»

fetten Sd)lägen, am liebften in femßteu Saubßöljern, befouberS

gern in alten ÜBattmßrünfcn naße an brr ©rbe, ober smifeßen ben

SÖurjeln ber Stämme, ober ßinter ©raSbüfcßeln an alten Stöcfen,

Steineiben unb SDlaucrlöcßern. SaS 9feß muß oon oben immer

eine Seife ßabett. ®ie erftc ©rmtblage befteßt auS bürren SSlättern,

bann aus ©rbtuooS, bürren ipßaitsenßcngeln , abgeftorbetten SStät»

tern, suleßt paaren unb ßBotle, ober and) einigen Gebern. £>ie

5—7 ©ter ßnb runblicß, für;, sartfdjalig unb ßaben auf gelb*

meißetn ©rttnb 6Iaß»roftfarbige gfletfen, roelcße ße faß gatis be»

beefen. Sie toerben in 14 Sagen oon beiben ©atten auSgcbrütct.

Sie SBrut mirb ßäußg oon fleinen Staubtßieren jerftört unb

gar nießt feiten müjfett ße aud) einen Äufttf erließen.

SJiatt fann ße leießt feßießen unb mit Sprcnfeln fangen. Sie

mißen uns bureß ißre ßiaßrnng, oßne einigen Sd)abcn 31t tßun.

©vaömücfcn. Currucae.

Sänger mit niebvigen Warfen, ftarfen gujjen unb ftar»

fern, broffelartigem ©djnaßet. ©ic tragen bie S3ruft tief,

bie etwas furjen glüget übet bie ©cßwanjiourjel
,

unb

riiefen nur bei befonbent SSeranlaffungen beit ©eßtoanj auf»

märtS. ©ie ßtipfen im ©cbüfdje fdßtelf, am 33oben uttbe»

ßülfiicß unb'fcßtoerfällig, baßer ßeßt mau ße feiten auf bem

(Srbßoben. 3ßre ©timme unb ©efang ßaben oipl 51cßnlidj»

feit miteinanber.

Sie ßaltett ßd) halb in nichtigem ©ebüßße, befonberS gerne

in Konten, ober in belaubten Säumen auf; fueßen ißre {ßaßrttng

in ben ©eßrätteßen felbß unb nießt am SBobcn. 3m fßerbft freßen

ße JBeerctt. Sie niften in niebrigem ©ebiifdje, am liebften in

Konten, nie am ©oben, aber aueß nießt ßod), bauen fdjledße

9teßer, unb legen meißließe, grau ober bräunlicß geßecfte ©icr.

Sie 3ungett fittb ungeßeeft unb feßett ben Sitten äßnltcß.

Saf. 28 . ®tc JDtfrußrrtömucfe. Sylvia cinerea. Bec-

fin grisette. ©emeiue ©raSmücfe. ©>ontrcid). §ag»

fdjlüpfer. 3)ornägerftli.

Sbere Sßeile brnuitgratt, bie $lügelfebern mit breiten roß»

gelben Säumen, Äeßle meiß, untere Sßeile rßtßlicßmciß; bie

äußerße Scßwansfeber meiß, bie folgenbe mit unbeutließer meißer

Spiße, bie 'übrigen rotßgrau, ber Sd)maiij nur etmaS attSge»

fd)nitten; bie IBeine ßeifißfarbig , ber Scßttabel fd)mär3licßbraun

;

Slugett braun.

Säuge 6—6'/2 Soll, mooon ber Scßmanj 2 '/2 SoK lang iß.

Siefe ©raöittücfe ift über gattj ©ttropa, ben ßößern Storben

ausgenommen, oerbreitet, unb ein feßr gemeiner fßogel. Sie

fommt mit bem Stuifcßlagen ber ©ebüfdje im Sfpril an unb oer»

läßt un3 im September. Sie liebt befottberä oon Himbeeren unb

SBrontbecreit umgebene Sdjraarä» unb Söeißborngebüfcße, 3m ßoßett

Stangenßolj unb in Sdnoarjmäibern iß ße nid)t. Sie lebt nicht

gerne in ber Stöße oott SBoßuuttgen, mie bie ißr feßr oermanbten

SCrten ber ©artengralntücfe, ber Sauttgraittutcfe unb ber SOlöttcßö»

graSnttufe, unb liebt bie englifeßen ©arten nießt. Sie geßt nießt

auf ßoße SSäunie, fottbern bleibt in ben SDorngebüfcßett

.

Sie iß unter bett ©rasnutcf'en bie unrußigße unb lebßafteße,

unb bureßfrieeßt feßr fdjncll bas bießteße ©orngeßrüppe, fommt

aber ßäußg für SCttgcnbltcfe ßeroor. Snuner unßet unb ßüdßig

ift fie halb ba, balb bort, oßne ßcß meit 31t entfernen. Sie iß

ungemein frößließ unb fingt faß immer; gegen anberc SSögel

neefifd), babei aber boeß oorfießtig. Sic fliegt fdjttell, aber tut»

fießer unb ßatternb. S)er Socfton ift fcßitalgeut» baf, baf, ber

SöarnungSruf , mettn ße etmaS S5erbäd)tiges benterft, tönt mie

Scßaar. ®cr ©efattg ift angeneßm unb läßt ßd) mit ben SBorteit

ßoäb, ßoab , roäb, mäb, roäb ausbrüdfeu. Samit oerfünbigt ba§

S)tännd)ett im g-rüßjaßr feine Slnfunft fogletd), bann aber folgt

bi bu bi, bu bi, bai bi ba, ntufßng, tnufßng. Siefen ©efattg ßört

man oft oom ©ipfel eines bem ®cbüfd)e näßen SBaunteö, ober

attd) auS bem ©ebüfeße. Sn ber ©efangenfcßaft merbett ße balb

Saßm ,
ßnb aber gärtltd) unb fdjtoerer burtßsubrtngen, als bie

Stadßigall.

S5ie Slaßrung befteßt auS allerlei in Änofpen lebenbett Snfeften,

mentt ße im jfrttßjaßr anfommen, bann fpäter auS Sbättpdten,

Spinnen, gliegen unb fleinen Ääfercßen. ©egen ben perbft geßen

ße auf SSeerett unb befonberS and) in gcigenlänbern auf S’riöen -

Sie nißett in benfelbett Reefen, itt melcßen ße ßcß immer

aufßattcn, in ©orngebüfdjen, Stacßelbeergebüfcßen, Stigußer» nnb

©eißblattgebtifdjen. ®aS Sfeft ift fdßecßt gebaut, burcßßcßtig unb

beßeßt auS bürren ©raSßalnten unb troefenen ^}ßati 3enßengelu,

ittmenbig mit ©rasriSpett unb ^Jferbeßaaren. ©s ßeßt feiten meßr

als 3
toei Suß über bem SSoben. S)ie 4—6 ©ier ßttb runblicß,



bauchig , ft^s unb auf grünlichem ©runbe mit olioengrünen

^Sünftcgett, gtüifcfjen rodeten afchgratte flehen, tueift über unb über

befprigt. Sie brüten jroeimal. häufig brüten fte Äufuf«eier au«.

gfeinbe haben fte bie gewöhnlichen. SSegett ihrer Beftänbigen

©eweglicgfeit unb bem Stufentgalt in bid)tem ©ebüfdje ftnb fte

etwa« fegwer ju fefnegen, aber (eicht in Sprenfeltt 311 fangen.

35urch SSertilgung fo oieter, befonber« aud) in knospen tebenber

Snfeften werben fte fehr nu^lid), nur an ben geigen thnn fte

einigen Schaben.

3faf. 29. ®cr fcghmrjfclmteligc Sänger ober SRänd).

Sylvia atricapilla. Bec-fin tete-noire. ©djlparäfopf.

©djmarjplatte. «ßlattmond). ©djwarjfapp, itt SSünbten

nad) betn italienifdjen Sap»net.

Stä tt n d) e tt. Scheitel non bet Stirne bi« jttnt ©enid fchwarj,

SSangctt, Seiten unb brr gattje ^»intertheii be« ^»alfe« afd)grau,

balb geller, balb bunfler, gegen bie Äeljle heller, bie fleinett

glügelbedfebertt bunfeI*olioengrau; ©ruft weih, Seiten grau,

9t liefen*, Schwung» unb Schwattjfebern bttufelgrau.

SBeibcgen. Ser Sd)eitel, flatt fegroarj, roftbcaun.

Sctttge 6 Boß, ©reite 9 Boß-

Siefer ©ogel bewohnt gang ©uropa bi« Schweben, fomntt

al« Bngoogel im Sfpril au, jiegt im September wieber weg unb

wanbert be« 9tad)t«. @r bewohnt am liebjten junge -gtaue unb

niebrige Schläge, in welchen einzelne höhere ©ättme flehen, oor»

jüglid) folche, wo ©ogelbeeren unb ©fpen wachfett.

©r hat ganj bie Sebgaftigfeit unb Slunterfeit anberer ®ra«=

müden unb fchlüpft mit ©egenbigfeit burd) bidjte .gteden unb

©ebitfcfje. ®r ifl ein fleigiger unb angenehmer Sänger, wobei

er gerne auf höhere ©ebüfdje (tgt. Sie Sodftimmc ifl ba« ge*

wöljnlid)e tad ober täd, ber ©efang aber ifl flöteitb unb atige*

ttehnt; inan hört fte fogleich nach ihrer ÜCnfunft. Sie laffen ftd)

leidjf jähmen unb holten bei gewöhnlid)ent 9tad)tigallfufter lange

in ber ©efangenfehaft au«.

Sie «Wahrung im freien ifl bie gewöhnliche ber anbern fchott

befchriebenen Sänger; befonber« nü^licb werben fte burch bie 93er*

tilgung jener unjahligctt, fd)äblidjen, grünen Spanner, welcher ftd)

tit ben groflfdjmetterling oerwanbeltt unb bie ßbflbättme oft ganj

-fahl freffen. Sie freffen aber auch feht gerne ©eeren unb feigen;

an bett le^tern thnn fie einigen Sdjaben.

Sa« 9tejt finbet matt int Stai häufig in ben ©ebüfegen, worin

fte wohnen. ®« fleht meijl etwa mamt«bod), ifl fchled)t gebaut,

burchfid)tig , au« feinen Valuten befleljetib, innerlich mit einigen

paaren, befonber« Sferbegaaren belegt; oft ifl etwa« Stoo« ein*

geflochten, unb babttrd) bid)ter. Sie 5—G ©ier »aritren fehr. Ser

©ruttb ifl meift röthlidjweifi , auf biefent ftttben ftd) oltocnbraune

unb afchgraue gledd)ett unb ©efripel, fo bag ba« ganje ntaniio»

rirt erfcheint, meift mit einzelnen fchwarjbrattnen fünften, weld)c

mit einem unbeutlicheu ,
geßern £ofe umgeben ftnb. Sie machen

jwei ©ruten unb beibe ©atten brüten abwechfelub. Sticht feiten

finbet matt auch ein Äufttf«ei int 9teflc.

Sgrc geinbe finb bie gewöhnlichen, unb ba ba« SSogelchen gar

nicht fegeu ifl, ift e« leid)t ;n fegiegeu uttb jtt fangen.

Bit ben ©raSmfiden gehören pon europäifebett Sängern bie

Sperbergra«müdc (Syl. nisoria) im öftlicgen ©uropa. Sie Stillen*

gra«müde (Syl. conspiciliala) in Spanten, Sarbittiett. Sie fttbltcge

©ra«müde (Syl. subalpina). Sie prooengaler ©rasmüde (Syl.

provincialis) ittt warmem ©uropa. Sie farbinifche ©ra«utüde (Syl.

Sarda) in Sarbinien. Sie 9tüppcl«gra«müde (Syl. lluppeltii) in

®ried)ciitanb. Ser Sleifterfänger (Syl. orphea) im warmem ©u=

ropa, ber fchmarjföpftge Sänger (Syl. melanocephala), unb ber

©artenfättger (Syl. horlensis) im grögten Sgeil 15011 ©ttropa.

Siefe gatnilie ber ©rasntüden bewohnt befonber« ©uropa, ba«

nörblid)e SCfiett unb Sffrifa; in SCuterifa fomntt fie nicht oor.

fünfte S a m t (t e.

Oiottylinge. Ruticillae. Rouge-queues.

Stit langen, aber fdnoüd)lid)en Saufen, pfriemenför*

migett, fdfioadiett ©djttäbeln unb fudjörotgem ©djtvattje.

Sfanndjen, Beibdfcn unb Sun ge ftnb im ©efteber fefjr »er*

fdjiebett.

Sie leben nicht in ©ebitfcgen, fonbern in felfigen ©egenbett

ober in Stauern unb auf ben Sachern unb ©alfett ber Käufer,

ft(ten aber auch auf «Bäume. Sn bet Sebensart nähern fte ftd)

bett Steinbroffelu uttb Steinfehmähern, fangen Siifeften im gluge

unb am ©oben
, fthett oft auf bie ©rbe unb oerfegntägen gewöhn»

[ich bie ©eerett. Sie tiifteu in gel«löchern unb Stauern ober auf

ben «Balfen bet Käufer, fürchten ftch wenig oor ben Stenfd)en

unb legen einfärbige ©ier.

Saf. 29. ®er ©artenröthüng. Sylv. phoenicurus.

Bec-fin de murailles. 9tötf)eli. ^auSrötheli. 9toth5

fd)Wäitäd)en. Dlotf)t)dnfelt.

St ä tt n ch e n. Ser Schwan j lebhaft»roftroth mit jwei bunfel*

braunen Stittelfebern. Sfnfattg ber Stirne, Äehle unb ©urgel

fdjött fchwarj; bie Stirne hinter bem Schwaben uttb ein Streif

burd) bie Singen reinweig; Scheitel, Dbergal«, 9tüden, Sdpiltertt

unb bie fleinett Scdfebern ber glitgel bunfelbläu(üh»afchgrau

;

Uttterhal«, SBritfl unb ©ftrjel fdjött geIbltch*roftrotl) ; Stifte be«

«Bauche« meig, Seiten roflgelblid) ; Schwungfebern fchwarjbraun

mit braungrouent Saunte.

Sa« 9S3eibd)ett ifl am gangen Unterleib röthlich'afdjgrau,

Äel)le unb ©urgel fd)tnit§ig»gclbmeig , Seiten graulid), Sberbrufl

roflbräunlid) mit graulicher Siifdjung, bie Stifte ber SBrufl weiglich,

Unterleib graulid) mit rojlfarbigen Seiten, SBürjel unb Schwattj,

wie atu Stänudjen.

Sie jungen Sögel fittb att allen obertt ^heilen braungratt, att

Ächte unb ©urgel fd)tnuhig»gelbweig, fdjwarjgratt punftirt unb

befprt'ht, bie ©ruft gewölft bunfel=roffgelbltcf), Untcrbrufl fcbmufjig5

toeig , ber Sd)wattj wie bei ben Sflten.

Sänge 5% B°(l, Steile 9 Boß.

Siefer 9tothfd)wau: bewohnt gaitj ©uropa bi« $unt arftifchen

Äreife unb bann ba« ttörbliche Stfien, auch Sorbafrifa. Stau

gnbet e« in ber Säge ber Sörfer unb in bett Stäbten uttb Sörfern,

felbfl in ben ©arten ,
aber auch weit oott bett Sörfern entfernt

itt äBeibengebüfchett, bet $lüffen unb £eid)en, in ber ©bene unb

hoch itn ©ebirge, nur nicht in grogett 9Balbttngen, unb am

mettigjlen itt S^waväwälberu. ©r fomntt fegon ittt Slärj bei un«



au, unb »erläßt uuS mit ©ttbe September. Sei ißrer Stnfunft

fiebt man fic meift nur auf Säumen, bann jteljen fie ftd) gegen

ihre ©rutörter, wetdje balb in hohlen ßöeibett, balb in Stauers

löchern, Steinhaufen unb gelfett angelegt roerben, bis ßod) in

bie SClpen hinauf. ,

(Es jtnb fd) 11 eile
,
muntere, lebhafte unb gar nicht fdjeue So*

gel, roenn fie nicht »erfolgt roerben. Sie fißen nie lange ftill

unb machen faft immer mit bem Scßroanje eine jitternbe Seroe»

gütig oon oben nach unten. Ser ging ift feßneß unb leidjt in

furgem Sogen. Sie SocPftimine flingt angenehm: fütb, füib,

mit einem f(hma|enben tief, tief. SaS ©tätind)en fingt fleißig,

gewöhnlich auf einem SadifänncI ober Samitt ober Sad) fie ft ftßcnb

mit bem grauenben Smge, mandjmal noch »or bemfelben. Ser

Son ift angenehm, aber ber ©efang ift furj unb bcftel)t IjödjftenS

aus brei Strophen. Stau fatin ihn jähmen, aber feiten hält er

mehr als ein halbes gaßr im ,Säßg.

Sie Währung befteht aus allerlei gufefteti, SRaupcu, fliegen,

Ääfern, gegen ben .§>erb ft freffen fie aud) roohl Seereu. Statt

befchulbigt fie roohl fälfdjlidj, fie freffen auch Sienen, unb »er»

folgt fic oft in ber Sähe ber ©iencnflöcfe.

Sie niften jährlid) snoei Stal, unb mad)en ein feßr uitfunft*

licheS Seft auS geberchett, Sl)ier» unb Stenfchenhoaren, SBolle,

feinen SBürjelchcn , troefenen <§>älmd)en, Staupen * unb Spinnens

gefpinften. Sas 9t e ft ficht in Staucrlöchcrn, auf Salfen, felbft

im gnttern ber Käufer ober in gelfenlöd)crn. gd) fanb einmal

ein Sefi aus lauter Stenfchenhaarcn in einer ÄapeHe unter bem

9tocf eine§ ©tcrienbilbeS. Sie (gier , oier ober fünf, finb immer

grftn (ftehe bie Sfbhilbuug.) Stännchen unb SBcibdjen brüten abs

roechfclnb.

Sie Srüteseit bauert »ierjeljn Sage. Sie gangen finb ge=

flecft.

61 finb biefe Sögel fehr mißliche Siliere. gßre $einbe finb

Jtaßeu unb anbere fleitie fJtaitbtßiere. Sie fötinten wegen ihrer

wenigen Schüchternheit leidet gefdjoffeu ober gefangen roerbett.

SaS gleifcß fdjmecFt gut.

;Xaf. 29. ®Ct ^audrotljltttg. Sylvia Tithis. Rouge-

queue Buff. o 1 1) fcf) tu ä tt d) eu .
äpauSvötßeli. 3lotß=

häufelt.

Stännchen. Dberleib bläitlidjgrau , Stirn, ©orberßalS,
\

Sruft unb alle unteru Sßcilc fdjroarj, Ringel fchwarj. Sic

Sdjroungfebern weiß geraubet, Schwang gelbroth, bie betten initt*

lern gebertt bunfelbrauii.

Sa3 SBeibdjen ift oben fd)itt ufjtg bunfel afchgratt, ber Iltis

terleib afchgratt, rötßlich überlaufen, bie Stäuber ber Schwung*

feberu meißlid), ber Schwang wie aut Stännchen.

Sänge 5‘,4 Boß-

Stau finbet bicfeS Uiothfdiwäujcht'ii ,
welches mit bem »origen

oft »erroechfelt wirb, obgleich cs ftd) leicht uiitcrfcheibet, ebenfalls

faft in gang 6uropa, aber faft nur in ber Sähe ber Käufer,

auf Shürmen, Streßen, Stauern unb Reifen. 6r ift ein Bugoos

gef, ber meift etwas fpäter als ber anbere atothfihroaiig nufommt,

feinen ©efang bat , fonft aber in ber SebenSart »öflig mit ihm

übereitifoinutt. Sein fjteft ift ebettfo unb an bengelben Srteit ges

baut, aber bie fünf bis fedjä 6icr (fiel)e bie SCbbilbutig) finb gläns

jeitt weiß. 63 ift ebeufo mißlich wie jenes tutb »erbient all §au§s

genoffe unfere Sdjottung.

9latiirgefd;ichtc ber Sögel.

Storbamerifa beftßt einen in feiner SebenSart, roenn auch in

ber Färbung feßr »erfchiebenett Sogei, nämlich

£af. 29. ®cc 23tau»ogct. Sylvia sialis. Bec-fmbleu,

Rouge-gorge bleue.

9fKe obent Sßeile fdjön himmelblau ,
etwas in Purpur fchints

titernb. Schic, ©ruft unb Seiten faftamenbraunroth ,
glttgel unb

Schwang buttfelblau, bie Schäfte feßwarg, bie innere gähne

fd)t»ärgltd).

SaS S3eibd)ett ift fel)r »erfchieben , bie obent Sßeile ftnb ßefl*

braun unb bie untern Sßetle otel heller rothbeautt, auch fteigt

biefe garbe nicht fo tief abwärts als beim Stätind)en.

Säuge t> Boß-

Ser ©latwogel ift über alle Steile SorbamerifaS bis Ste»

jtifo, ©rafilien unb ©ujana »erbreitet, unb bleibt fchon in ben

männern ©egenben ber ^Bereinigten Staaten ben gangen ©in*

ter, bie ttörblichett aber »erläßt er; er finbet ftd) aud) auf Suba

tttib gamaifa. SBo er roeggießt , lammt er feljr früh >m grüßling

roieber. 6r ift gar nid)t fd)ett unb lebt in Sdjanen. Sein ®e*

fang ift angenehm. Sarin unb in feinem gangen ©etragen hot

er feßr »icl SCeßnlicßf'eit mit unferm 3tothbrüftd)eii ,
aud) jebern

Äiitbe befannt. Slit anbern ©ögeln lebt er im grieben. ©on

bem Stenfd)eit hot er wenig ©erfolgmtg auSgufteßen , ba er nur

mißlich ift. Ser Sanbutann freut ftd) feiner Säße ttttb läßt ihn

gerne unter feinem Sad)e brüten , welche Sulbttng er burdj feinen

©efang unb bttrd) Berftörung »ieler fchäblichen gnfeften unb 2öür*

mer reichlich belohnt, gut Sftober Ijört er auf 31t fingen unb

läßt nur einen melancholifchen 9tuf »011 ßd) hören, er bureßgießt

bann bie SBälber titib frißt allerlei Sämereien
,

©ecren unb ans

bere grüdjte. Sic .ftatiptnaßrung aber bejteßt in allerlei gnfef*

ten, befonbers Säfertt, Spinnen unb ©iirmdjen. ©r felbß wirb

aber feßr »011 ©ingeroetberoürmern geplagt.

SBcnn bie gortpßansungs3eit beginnt, fo Itebfofett ftch beibe

©atten
,
bas Slänndjett fingt aus »ollem .ftalfe ttttb macht allerlei

©cbärbett. Sie Sflten fliehen ihr alteS 9teft roieber auf unb bef-

fern es aus, bie gungett bauen neue fßefter. Sie madjeit oft

brei ©auten in einem Saljr, unb baS äBeibdjeti legt 5 bis 6 blaß-

blaue ©ier. Sie gungeit werben mit Snfeften gefüttert. Bnroei-

Ien legt ber Sul)»ogel (Psarocolius pecoris) feilt 6i itt baS 9teft

beS ©lattoogelS.

6r tl)ut gar feinen Schaben.

SBie fdjoit oben angeführt, ernährt Dtorbamerifa eine große

fflteugc ©ögelchett atiS ber ©attung Säuger, »iele oon feßr attge=

nehmen- garbett tutb gute Dicftfünfvlcr . ©tan fann fie in mehrere

gattiilien tßeilett, roelcße wir aber übergehen muffen, ba eS uns

51t weit füßren würbe. 21'ttd) Sitbamerifa hat mehrere feßöne 2fr=

ten, ift aber ttießt fo reid) an biefeit ©ögeln als ©orbamerifa.

5tü()Uügct. Accentor. Pegot.

Schnabel jiemlid) gerabc ober ein wenig aufwärts ge^

bogen, ftarf, ßart, an berSBurjel, hefonberö über ben

löchern feßr bief, oor biefen etwaö eittgebriieft, überall abge-

raubet. 9fafenlöd)er an ber Sdjuabelwiirjel ,
feitlid), rihen-

förmig; bie giiße mittelmäßig, bie äußere 3 ch e mit ber mitt-

20



78

lern etwas Perwadjfett
;

Cie «gjintecsefje ßat einen großen,

ftarf geflammten flfagel. Oie Saufe ßaben große ©cßilbfa*

fein, gh'igel mittellaug; Cie erfte ©cßttnntgfeber feßr Kein,

fcßmal unC fpitßg; Cie Critte utiC »ierte ßnb Cie längfteu.

Otefe ©ögel unterfcßetWn ftdj oon Cen Säugern bttrcß ißrcn

ßärtern, ftärfent Scßnaßel, Curd) welchen ße auch Sämereien

audßülfen fönnen. Sie näßren ftd) nicßf allein oon Snfef*

teil, fonCern and) oon Sämereien, oorjügtid) im flSinter, unC

loanCcrn nicßt aud, fonCern ßreicßen nur Ijerum. Sie leben bloß

in Cer alten SBelt, ßnb nicßt jaßlreid) an flirten unb leben nur

in gebirgigen ©egenbett.

Xaf. 30. ®Ct* 2ilpcuflttßl»ugel. Accentor alpinus. Le

Pegol des alpes. flllpenßraunelle. ©liitling. @aben*

oogel. ©ergfpaß. AStumtüteli. Engl. Alpine Waibler:

Collared Stare Lat.

Äopf, Oberßald unb Seiten ßeH afdjgrau, ber fllücfen afcß*

grau unb braun geßecft, Seitenfebern in Cen g-liigeln bunfelbraun,

mit breiten afeßgrauen Seitenfanten , fleine OecEfebern ber glü*

gel feßwarj mit toeißcii Spißett; Äeßle ineiß
,

fcßivarj geßecft,

©ruft unb ©auch graurötßlid)
,

Seiten roßrotl), toeiß gefäumt,

untere Oecffebertt bed Scßwai^ed meiß, fcßioarjbrauu geßecft,

©ürjel rötßlicßgrau, Scßwanj gleid)lang, fd)wnr3brautt, jebe ge*

ber an Cer iitneru gaßne mit einem roftgelbioeißen glecf. Sdjwung»

feCeru (dpoarjbraun, äußere $aßne gelbrötßlidj geranbet. Ober?

fdjnabel ßornfarb fcßroärglicß , Unterfcßnabel gelblich , Seine

bräunlid).

Sänge 6y3 Bell-

Sie jungen Sögel ßuC bis jur ©laufet' überall bunfelbraun

gefleeft.

Ser Attpenßiißoogel bewoßnt bad $od)gebirge ber dentraK

fette oon duropa, Cie flößen oon 5000 bid 6000 guß, bie ©ebirge

Stattend unb dnglanbd. dr ift ein Staub = unb Strid)oogel, ber

ün Söiiiter in bie ßoßen flllpentßäler unb bid 311 Cen 31'lpenbörferu

berabfommt , im Sommer aber meift bie gwßett ob ber •gttiljre»

gion bewoßnt, 100 man fie immer auf beu eiitjelnen 3U Sage ge=

ßeubeii g-elfen ober auf Steinhaufen fißeit ober auf Cettt fltafen

herumlaufen fiel;t. Seljr feiten filmt ße auf tiieCerc ©efträueße.

©lau trifft tßn oft allein, ßäußger aber in Keinen Sruppen oon

5 bid 10 Stücfen an. dr geßört nid)t unter bie lebhaften SSögel

unb ßßt oft lange auf einem oorrageuben Stein mit gefträubten

gebern. dr jittert häufig mit Cent Sdjioanje auf unb nieber,

toie Cie ©ad)ftel3en unb fllötßlinge. flläßert man ßcß ißm, fo

ßiegt er meiß nur auf fur3 e Strecfen fort unb feßt ßcß loieber.

Oft aud) läuft er bloß 3ioifcßen ben Steinen fort, oßue megsio

fliegen, unb oerbirgt ßcß 3
ioifd)tu benfelben. dr iß halb titeßr

halb toeniger feßett. Sein Socftoit ift gri, gri, gri Cirit. Oad

SÄättncßen aber ßngt feßr angeneßm unb fein ©efang ßat oiel

ähnliches mit beut Cer gelblercße. ditigefangen rnirb er 30hm,

Carf aber tut ßBinter ttießt in einer toarmett Stuße gehalten wer*

ben, aud) halten ße feiten lange aud.

Oie fllaßrung befleiß im Sommer and allerlei Snfeften, flei=

nett Scßnecfen unC allerlei Samen, oorjüglid) oon ©radartett,

wobei aud) Steincßett oerfd)Iucft werben. Oer ©lagen iß auch

oiel mudfulöfer als bei Cen Sängern. 3m [Sßinter näßren ße

ßcß oon oerfdtiebeneit Sämereien, roelcßc ße um bie gteußütten

ober oor ben Käufern auffueßen. flluf beit Aftpenpäffen trifft man

ße bann oft auf Cen Straßen an, too fie Cen £afer aud Cent

©ferbefotß, flleid u. f. to. auffueßen. ©efaitgeite freffett gerne

fßanffamett unb .griffe.

Sie nißen 3meimal im 3aßre, im ©lat unb 3nli. Oad fließ

(ßeße bie Safel) fteßt immer auf Cer drbe, am liebften smifdjen

Steinen im flripenrofeitgebüfdje oerborgen, aper fo, baß cd oon

tiberßängeniett Steinen gefeßüßt toirb
; ed bilbet eine feßöne gtalb»

füget, roeld)e imoenbig an 3" weit unb 2" tief iß. SCeußerlicß

befteßt cd and drbmood unb ©radßalmen, intoenbig iß ed mit

beut feinfteu ©lood unb mit SÖolle ober .jpaarett feßr meid) aud=

gefüttert. Oie 4 bid 5 dier ßnb lättglid), glattfd)alig, wenig

glätßenb unb einfarbig blaugrün. Oie IBrutejett bauert 14-15

Sage.

Oiefer SSogel fatin leießt gefeßoffen werben , Ca er wenig feßeu

iß. 3m SSinter wirb er oft mit ©ferbßaarfcßliitgen gefangen.

Sein $leifd) iß gut.

fllußen ober Sdjoben ßnb unerßebließ.

Ofe Sßurntfalfen unb anbere Keine fllauboögel, flStefel unb

güd)fe ßnb ißre $eittbe. flftteß fllaben unb Stetnboßlen ßcflen

ben dient uad).

Sn duropa iß nur liod) ein flJogel tiefer ©attung befannt,

bie ^edfenbrannette (Accentor modularis), bie in ©littet» duropa

allenthalben oorfommt unb eine ößttlicße Sebendart ßat.

©ctjlö^fev ober 3aunfcmig. Troglodytes.

Franz. TroglodjUe. Engl. Wren.

Xaf. 30. 35er «Jaunfcßlupfev. Troglodvtes parvulus.

3aunfönig. 3‘1w>'fäßüpferIi. ^agfdjfüpfedi. flieffelfßnig.

Troglocljle ordinaire. Engl. The Wren.

fllußcr bem ©olbßäßndjen, ber Keinfte niropäifeße ®ogel. Oad

ganje ©eßeber ift an ben obern Sßeilen rotßbraun mit etwad

bunflertt ©.uerftreifen- Heber bie flfugen läuft ein weißer Streif,

bie Äeßle weißließ, ©ruß graubräunlid) , ber Unterleib iß blaffer,

mit bunflern unterbroißenett £Uerßreifen. fBlänndjen unb 3Beib=

eßen ßnb nießt 31t unterfißeiben.

Sänge 3 Soll 3 Siniett.

Oiefed Sßögelcßeu ßnbet ftd) in gattg duropa, boeß nießr im

©dßtabel fürjer alö ber db'opf, etwad gebogen, biinner,

pfriemförmig, an ben ©eiten ftarf jnfammengebuieft, fpißig;

flfafenlödjer Kein, an ber SBurjel, feitlidj, 3u6ß e ta«ß

unb fdjmat. 33eiue mittellang, »terjeßig, mit großen 9M-

geln. Flügel fnrj, abgeruubet, gewölbt
j ©eßwanj furj

,
ab^

gerunbet.

Stile SSbgel biefer ©attung ßnb flein, ober feßr Kein; in

garbe, ©eßalt unb ©ewoßnßeit eiuanber ähnlich; alle ntcßr ober

weniger braun, mit feßwärslicßeu ober bunfleren SSellenlinten

btird)
3
ogett. Oie flRätincßen ßngen fcßöit unb meßrere feßr fd)ön.

Sic tragen Cen Sdjwatij immer aufmärtd unb ausgeßreitet, ßnb

feßr (ebßaft unb unrtißig unb fißen faß nie füll. flJ'ati ßnbet

flirten in beiben SBclttßciien. Sie näßren fid) oon 3nfeften , Sn-

feftetteiern, puppen, Spinnen, im .fierßft gticß oonSeeren, unb

wanbern tttd)t. f.



nörblidjen als im roärmertt, and) iti Slorbanterifa, bort neben

niedrem attbern SCrten. ©S ijt ©taub * unb ©tridjoogel, uttb

im BBtnter rote tut ©outiiter oorljaitbett. Snt Sommer itt SBäl*

beim aller SCrt, im SÖinter in Reifen, Bäutten, ©ebüfdjen, itt

©arten
,

in ©örfern unb ©täbten, wo eS alle ^»o^beigett, $ols*

fdjuppen, Sicisl)oljl)attfeit , l)ol;lett Bäume burctjfud) r , unb unter

fröljlidjem jef
,

jcf ober jerr in unaufhörlicher Bewegung i(t,

halb tu äufc artig beut Sl'uge t)crfd)roitibet ttttb roieber 511m Borfdjetit

fommt; nie f:el)t matt ihn auf l)ol)en Bäumen, foitbern immer nal)e

au ber ©rbe. ©S ift gar nicht fdjeu unb jutraulid), läßt fid) aber

nicht lange betrachten unb cntfdjlüpft beut SCttgc fogleid) roieber.

©ein glug ifir nie roeit, nur 0011 einer <!pec£e $ur anbern. Sit

©efahren fcljlüpft er fdjtteß ins erfte befte Socl) ober l;ol)len Baum,

ttttb ßnbet er einen SCttSgang, fo fotnmt er auf ber anbern ©eite

roieber l)eroor unb fliegt roeiter. SCugenblicflid) ftiU fißeub, lägt

er feinen lauten uttb angenehmen ©efang oft hören , roeld)er um

fo angenehmer ift, ba man il)tt mitten im Söinter, ja bei ber

ftrengften Äälte hört, ©er Batmfd)lüpfer uttb ber äßajferfdjjoäßer

finb bie einjigcu Bögel, roeld)e int Sanitär fingen. Blatt hört

feilte Stimme halb h'rr halb ba, ba er immer itt Bewegung ijt.

©eine Nahrung ftnbet er and) mitten im SSinter, ba Spitt*

neu, puppen unb tobte Snfeften fid; gerabe an foldjcn Orten, bie

er unterfucht, aufhalten, in ©trol)bächern, .groljfdjuppen, hohün

Bäumen, Blauerlöchern u. f. ro. Bei biefet
-

SCrbeit gcräth er

aber eben auch jtiroeileti itt Sailen, roeun man etroa einen Blei)!*

rourm ober eine ©pinne als Sodfpetfe atiroettbet. SCCleitt gefatt*

gen hält er nicht lange au§, roettn matt il)u cinfperrt, Sägt

man ihn aber in ber ©tttbe herumfliegett, fo burd)fud)t er alle

IRißeu nad) Snfeften ober ©pinnen, unb roirb halb fo 30hm, baß

er fid) auf bie ^3erfoneti feßt uttb ihnen bie Btcl)lroürmer auS ber

.fjanb nimmt, welche ihm angeboten roerben. ©r ift ein ftarfer

greifet unb fann 30 unb mehr itt einem Sage uerfd)litigett, aber

Dennoch lebt er nicht lange, ober fommt burd) Bufall utttS geben,

ba er alles burd)ftöbert unb etroa hängen bleibt.

©er Battnfönig macht ein fel;r fünftlicljeS, bacfofettförmigeS

Die ft. Stile, roeld)e ich faß, beftnnben aus einem ©eroölbe oott

feinen Sauttreiferu
,

jiüifdjfii roeldjc oon außen unb innen grünes

BtooS cingeroobeu roar. ^uructteit foü es and) oott äugen mit

Durren Blättern bebeeft fetjit, mit untermengten groben Bftanjen*

ftengeln, welche baS ©crippe bilbeit. Snroenbig ift es oft mit

geberchett, Spinnweben, ^uppengefpiunften, oft aber attd) nur mit

feinem Bloos ausgefüttert. ©er ©iugang ftcht an einem ©nbe

unb ift gattj runb, aut anbern ©ttbe ijt es immer ganj gefd)loffeu.

©er ©iugang ift halb oben, halb feitlidj. ©in foldjeS 9'eft ift

fchro er ju cutbecfen. ©S ftcht halb höher, balb tiefer, unter Stroh*

Dächern , ©aehfparrett ,
in Bfauerfpalten , in 3ieiftghaufeu , balb

gattj an ber ©rbe sroifdjctt BlooS uttb Batttnrottrjeht ober auf

ausgehöhlten Baurnftumpcit unb roirb leid)t für eitlen BlooSflittit*

pen gehalten , bent eS non weitem 90113 ähnlich ift. ©in foldjeS

’Jteft ift auf Safel E im fünften f)eft, nad) ber Statur abgebilbet

in natürlicher ©röße. ©ie fed)S bis ad)t (Ster finb »erhältuiß*

mäjjig groß, in ber Biitte fehr bauchig, rein weiß, tneift nur am

ftumpfett ©nbe mit rotbbrauimt fünften befefjt, roeld)e oft einen

•Kran; bilbett; oft fehlen fte 90113, Bläulichen ttttb SBetbdjen brü*

ten fte roedjfeltoeife in 13 Sagen auS. Blättfe ttttb fleine Staub*

thiere gerftören oft bie Brut, bie SClten entgehen Durch ifjre Schnei»

ligfeit am Sage beit weiften ®efa()rcn. ©S |ütb fel)r nützliche ttnJb

angenehme Bögel , bie mau fchotten füll.

Storb* unb ©übamerifa haben mehrere fehr ähnliche SCrten,

oott betten einige, befottberS fübatnetifanifdje, fehr fchötte Sänger

ftttb, bie ber Stad)tigall fehr nahe fommen ober fie gar übertreffen.

©0 ber JDrgaitift Troglodytes modnlalor, ber in Berit uttb Bo*

lioia lebt uttb fetttcS herrlichen ©efangeS wegen felbfl »ott Den

rol)ett ©inroohnern geachtet roirb.

SCttf biefer Safel ift noch ein Bogel abgebilbet. Den ich bett

Stiefenjaunfönig nenne, ©iefe ©attung lebt itt ©hili nttb hat

gatt3 baS äußere Sl'tifel)ett unb felbfl bie garbe eines SaunfötiigS,

nur faßt breintal größer. Stile bef’annfen SCrten, etroa »ier, lau*

fett faft immer auf ber ©rbe herum, mit großer ©chnelligfeit uttb

föniteit faft gar nicht fliegen, ©ie fdjetttett aber mehr oon Sä*

mereiett als oon Snfeften su leben, ©er fi)ftemattfd)e Staute ift

Pleroptochus, ttnb ber abgebtlbete heißt ber roetßfeblige, Pleropt-

albicoiis.

@ülbt)at;ncl)en. Regulus. Roitelet.

®d}nahcl gerabe, pfriemförmig, fpißig, Stafenlödjcr lleitt

nub aufgcblafeit, jebeö mit einem fteifen geberd)en bebeeft;

bie 3“i1 9 e hart unb flad). teilte bünti, fdpoad), ^intergehe

groß, mit ftarfem Slagd. ginget mittelmäßig, »eidjfeberig,

bie erfte geber furg
,
fdjmal unb fpißig; bie gmeite »iel (an*

ger unb größer, aber fürger a(6 bie britte, roeldje bie längfte

ift. ©djnnittj furg
,

roetd)febcrig, ftumpfminfeiig abgeftußt.

@S finb feßr flcittc Bögel, beren Äörper mit weichen gerfdjltf*

fetten gebern bebeeft ift; bie ©cheitelfebern finb meift länger unb

aufridjtbar, unb hüben einen lebhaft gefärbten Bttfd). ©ie gar*

bett finb bei allen befamitcn Sfrten fehr ähnlich grüngelb ober

olioengntii.

©ie leben in ©ttropa, im roeftlidjeu Sfften unb in SCmerifa.

©af. 30. fewcrEö^ftgc ©otbhnhnchcn. Regu-

lus ignicapillus. Le Roitelet triple bandeau.

©ieß ijt baS fleinfle ettropäifdje Bögelchen, ©ie langem

31t einem Bttfd) fteß erhebenben ©cheitelfebern bilocn einen bren*

nenb orangenfarben ober fetterfarbigett Streif, welcher 311 beibett

©eiten fdjmal ßodjgelb uttb bann mit einem fdjroarjen Streif ein*

gefaßt ift.

©ie garben auf bent Scheitel finb beim SBeibcßen etwas blaffer.

Sättge 3'/2 Bad.

©iefes Bögeldjett bewohnt faft gan3 ©ttropa, hoch mehr bas

wärmere als baS nörblicße; matt ftnbet eS itt ©eutfchlaitb, Bel*

gten, granfreich unb Sfaltett. Sn Stalien überwintert eS wahr*

fcheiitlid). Sn fältern ©egenben gtelyt eS int September ober £sf*

tober weg uttb fommt im Blärs roieber. @S ift jebod) feltener

als bas gelbföpjtge ©olbhäl)ud)ett. Blan ficljt es oft itt ©efell*

fdjaft beffelbctt, foroie and) ber Bletfeit. Sie roanbern beS SlachtS.

©ie bewohnen Saubhölger ,
(Sorten unb ®ebüfd)e, gttr Brütegeit

aber nur Babelroälber uttb halten bann fid) faft immer nur tn

bett ©ipfeltt auf.

Blau ftnbet fauttt eitt geroanbtereS, unruhigeres uttb munte*

rerS Bögeldjett, als baS ©olbhäbnchen. Smmer itt Bewegung

hüpft, flettert uttb flattert eS an bett ©nben ber Swetge herum,



unb biefeg ift etroag fcßeuer atg bag anbere gemeinere, läßt fiefj

aber t>o<^ ganj naße fommett, fo baß man eg auf rcettige Scßritte

beobaeßten fann, habet feßreit eg immer leife ft, ft, ft, roelcßeg

feinen £>auptgefang bitbet. ®S fliegt fd)(cd)t itttb mirb leießt ein

Spiel ber SBinbe, baßer eg bei roittbigem ©etter nur in ber Siefe

fteß aufßält unb nur non einem Sitfcß 511m anbertt fliegt unb bie

©albitttg triebt »erläßt. Stile Stugenblicfe fträubt eg feinen ge»

berbttfeß. (Bi läßt ftd) leid)t jäßmen, allein ei ift feßr gart

unb feßroer burdjjubringen.

Sie ©olbßäßncßeit itäßreii fteß nur oon ganj flehten Snfeften,

ißrett (Stern unb Sarnen, befottberä foldjen, roelcße an beit (Silben

ber Broeige ftd) aufßnlten, Ääferdjcn, fliegen, roeld)e eg oft aueß

im S-luge fängt. Stuf ben ©oben geßt ei feiten. £>b eg int freien

atteß Sämereien frißt? gejäßittt frißt cs geguetfcßteii Oanffantcit.

Sag ©eft beiber Strten ift jteß ganj äßnlid) ttnb feßr fünft*

lieb (eg ift auf Sofel e unter bem Spanien her gefrönten Sänger

abgebtlbet), eg ßängt an ber (Sabel eines Santtenjtveigeg ober

anberer ©abelbäutuc, fo baß bie Sfeftdjett buccß baffelbe auf bei*

ben Seiten burdjgeßen unb jttr ^»nnbßabe bienen; bas 9teft btl=

bet eine Äugel unb befteßt att§ meießent SJtoofe, grünen Staub*

moofen, $led)teit unb troefenen .gtälmeßeit ,
ineinanber geftod)teit.

Sie Oejfmtttg bes Sacfeg ber Äuget ift oben. 3nmetibig ift es

mit oielett Sßierßaaren unb geberdjett roarm ausgefüttert. Sie

feeßs bis ad)t (Sier (Safel 3U) fhib feßr fleitt, feßön eiförmig, feßr

;artfd)alig, glatt, roenig glättjenb, rötßlicß rceiß, feßr fein geäugelt

befprfgt ober atteß gemölft unb merben in !2 big 13 Sagen aitg*

gebrütet. Sie maeßett jäßrlicß jmei ©tuten, bie erfte ttn fölat,

bie jroeite im Sult.

$etnbe ßaben bie (Sier unb Sttngen an .gteßeru, (Sljtern unb

©ürgern.

Sie ßnb leidjt 31t feßteßen ttnb 31t fangen, feßlt man fte mit

einem Scßufie, fo bleiben ße bod) ttod) am ipiaße ober beffen ©äße.

>Jtuneu unb Sdjaben ßnb für nufere Defonontic ttnerßeblicß.

(Suropa ßat, roie feßon angefüßrt, ttod) eine jmeite SCrt mit

blafferm Stßeitel, oßttc bie feßroarjen Seitenftrieße. ®g ift atlent»

ßalben mic jetteS, aber ßäußger- (Sine brittc SCrt (K. modeslus)

ftnbet ftd; itt Salmatien. Sie anbertt 21'rten leben in ©orb* ttnb

Sitbamerifa.

"4>icpcr. Anthus. Pipit.

©cßnabel gerate, biinn, waljenförmig, fpißig. ®ie 9Ja--

fenlöcßer nießt gang att ber Söurjel beö ©cßnaßelö
,

bureß*

fteßtig, eiförmig. 3«"g c lang, feßrnai, mit jcrriffetier ©piße.

«Beine feßtanf, breijeßig mit ftßmacßen ©ageln, nur ber 9fa*

gel ber öpinterseße lang, biinn. Sie glitgel mittelmäßig,

bie britte unb »ierte ©eßttungfeber bie läugften.

Ser Äopf ift flacß, lang ttnb äugefpißt, ber Scßman^ lang

unb breit. SCeußerlid) gleichen ße in etmag bei; Sercßen, allein

ße freffen feine Sämereien, fonbertt Snicftctt , ttnb gfeteßen in

ißrer Sebensart meßr ben Bacßfteljen. (Ss ßnb muntere, fcßnell*

lattfettbe ©ögel, rceldjc meift auf beut ©oben ßd) aufßalten unb

feltener auf ©äume fißen. Sie raippen öfters mit beut Scßmatt3e

unb geben einen lauten Sodfton oon ßcß (baßer ber Plante ©ie*

per), ßngen aber babei angeneßm ttnb meift im fliegen, triften

am ©oben im ©rafe unb batten fcßletßte ©efter. 3n ißrett $ar*

ben jtnb fte fteß feßr äßnlicß, ntaufern meift jtueimal unb erfeßet*

nen baßer in »erfeßiebenett Äleibern. SÖtan ftnbet SCrten in allen

©eütßeilen. Sie (Ster aller SCrten ftttb fteß äßnlicß, immer meßr

ober roettiger brauttgefletft ober gemölft, oft faßt ganj braun.

Saf. 31. ®ct Söafferptepet. Anthus aqaaticus, Pi-

pil spioncolle. SBafferlercße ,
©ttmpflercße, Söeiffel

(Pom laut ©cßreiett ober priooiuäial SBeiffen).

Ser ganje Oberleib ift int ©iitter brättnlid) olioengrün, über

bie SCugett läuft ein meißer Streifen, Äeßle roeiß, ©ruft rceiß

mit runbliißen bläulicßgraticn fylecfeit
;

Unterleib feßmußig meiß,

Seiten brättnlid) olioettgrün
, bie Secffebertt ber Ringel feßmärj*

lid), meißücl) gefäumt, rcoburd) ein meißließer Streifen entfteßt,

Scßmungfebern brniiitfd)mar3, am äußern Staub ber f^aßue meiß

geftreift, Sd)maii3 braungrünltd), bie äußerftc g-cber 3111- Hälfte

meiß^ic jraeite mit einem meißelt (Sttbßecf.

3ut grüßjaßr merben alle obern Sßeile afcßgraubräitiilicß,

ber Streif über bi? Singen mirb breiter, alle untern Sßeile gelb*

lid) meiß, att ber ©ruft meißgelb überlaufen, oßue gletfen. Stßtta*

bei unb ©eilte ßornfarbett.

Siefen ©iepet bemoßnt bie gebirgigen ©egenben im Sommer

in oielett ©egettben (Suropas, aud) in Plorbamertfa. Stt ber

Scßroeis ift er feßr ßättßg auf allen Sllpett über ber .öoljtegiott

unb auf fumpfigett SBiefctt; im SSinter aber »erläßt er bie SClpett

itttb bag .£>ocßgebtrge unb gießtt an bie Ufer ber Seen, Slüffe,

©äd)e, um auf ben fttmpßgen Stellen berfelben ttnb jmifdjeit ben

Steinen, ober im feitßten Sßaffer Snfeften unb ißre 2-aroen, ober

fleine SSofferfcßnecfcßen aiifjufiicßeit. Sßtte eigentlicß gefcllig 31t

fein, fießt mau oft meßrere naße beifaiumen ßernmlaufen. Selten

ftttb fte rußig, fottberti immer in ©eroegttng, aber meift auf bem

©oben, feiten auf©äutnen unb nießt für lange. Ses S'adjtg aber

fißt er auf ©ätttne ttnb überitodUet bort. Sie Äälte ßält er gut

aug, fobalb aber (Sig unb Sißttee oerfeßroinbett, 3icßt er mie*

ber in gebirgige ©egenben, bereit ©äße er nie lang »erläßt. ®lan

ftnbet ißn baßer in oielett ©egenben Snttfd)lattbs gar tttcf)£ , ba*

gegen in Sdjmeben unb ©ormegen an bett Ufern beg Sfteereg,

rno er aber im SBittfer augmattbert. Steine itttb SBafter muß er

immer ßaben, baßer geßt er nie auf SCecfer. 6r ift feßett unb läßt

ftd) nießt ttäßertt; too er aber niftet, ift er roettiger feßeu. SBenn

er aufgejagt mirb, fliegt er oft rceit meg, oft aber feßt er fteß

halb mteber. Sein ging ift halb ßoeß, halb ttiebrig, leßtereg

metttt er nießt roeit fliegen mill. Sißettb itttb fliegettb feßreit er

immer laut pie, pie, pie
, fo baß matt ißn meit ßört. Sein ®e*

fang ift jfemlict) taut unb angeneßm, man ßört ißn tut Sommer

ßättftg auf bett ßoßett SClpett. ©efangett mirb er feiten geßalten,

fall aber tiidjt feßr järtlid) fein.

Snt Sommer ftnbet er feine ©aßrttng an allerlei Snfeften,

im SBittter fließt er befonberg ©afferinfeften unb btc Sarocn ber

Seßttecfett, ©htefeti , SißeHen unb fleitte Sd)ttccfett int Scßlamme

ober unter Steinen. 3» bet' ©efangenfcßaft trinfen itttb haben

fte »iel.

Sie niften itt ber Sdjmeij nur auf ßoßen ©ebirgeit, im ©or*

ben aber, in Scßroebett itttb ©ormegeu, auf ben ßoßen Reifen am

SHeeresufer. Sag ©eft ift feßr ltnfünftlicß unb fißt am ©oben

Sroifeßen Steinen ober im ©rafe oerfteeft; eg befteßt a«8 bttrren,

Sorten ©ragßalttten unb ift mit $ßierßaaren auggelegt. Oft fteßt



cs jmiftften Sflprofettgebüfcßen. Ser ©ärme wegen ift e# oft mit .

»ielem ©oo# umge6cn. Sie (Stet ftnb runßlid) miß fabelt auf

meißlicßem, faurn erfennbarem ©tunße Bunfelrotße in cinanßer»

fliegende glcdcßen unß nocß ßunfiere (fünfte, fo ßafi fie ganj

braun erfcßeittett. Stu# »erfcßießenen Ofeßern finß fie oft mtgleid).

Ste B»ßl iß 5—6. Sie brüten 3
t»ei ©al, unß jcßc# 9Jlal 13— 14

Sage. •

Sßre S'einße ftttß ßie gemößnlicßen aller ffeinen SSögcI. Sie

Sdinecßoßle mag oft ifjve Ster frcffen. Sie Sagt) ift ntdtt leicßt,

oft fcßmcr, je nacßßem fie fdieu ftttß. Ohtßcii miß ScßaBett ift für

ttnfere Oefonomie unbeßciitenß unß matt fennt nur 9htßen.

Sie fiepet aller Üäußer ftttß fid) ögttlid) miß nur ßurd) ©efang

unß Sitten leichter 511 unterfcßeißen. 3tt (Suropa ßaben nur außer

Dt'efem nod) ßcn ©radjpieper, A. campeslris; ßen ©tefenpieper,

A. pratensis; ßen ©aumpieper, A. arhoreus; unß im männern

(Suropa ßen SJicßarßspiepcr, A. Richnrdi.

ißacbftdjc. Motacilla. Lavandiere.

Scßnaßel gerabe, biinn, toaljig, ftumßffpißig; bie 9iafem

lödier an ber äßurjef, eiförmig; Seine biinn, lang; gliigcl

mittelmäßig, bie jmcite ©cßmnngfeber bie längfte, ©djwanj

fef>r lang; ber 9fagcl ber ^interjelje ift gefn’immt.

Sie ©acßßegen gaben fid) nur in ßer alten ©eit, itt ©itvopa,

Sfßett miß dforßafrifa, an Ben Ufern ßer Seen miß glüffe and)

auf ©ießroeißen, SSitfett uttß Steifem. Sie Strteit ftttß uid)t jaßl«

reid). Sie laufen fcßnefl, wippen mit Beut Sd) matt je, fdjreien oiel,

finß fegr lebßaft, fißen mebr aut ©oben als auf Säumen ttttb

näßrett ftd) 001t Snfeften. Sie manßern int -gterbße fort, ßod) bien

ben einige bei uns über beit ©inter. Sie maufern jmei ©al, int

4>erbft unb fftüßjaßt.

Saf. 31. 3Me graue ofcct tuetge SSacgftetje. Mota-

cilla alba. La Lavandiere. Hochequcuc grise.

Saiferftelje.

Stirn, ©otßerfopf, ^talsfeiten miß ©aud) rein weiß; Äopf,

jteßle unß ©orBcrbruß im Sommer galt; febroar;, im SEÖt'nter miß

bei Suttgen ift aud) Bie .(beide weiß unß auf ßer ©ruft eilt ßalb=

ntonßförmt'ger Rieden; im Sommer jießt fid) Ba# Sdjroarje tief itt

Ben 4>al# ßetab; ßie meiße ^»alSbtttße jießt fid) über ßaS ©cfid)t

bi# ;ur Stirne; Siüdcn, ScßiilterfeBern unß ßie Heilten glügel*

Becfett unß Seiten Be# Set'bcs rein afeßgratt, am .£>interrüden Bttnf*

ler, Bie mittlern glugelßecten fdjroarj mit großen weißen Spißen,

©itrßel fd)warjgratt, ßie ScßwttngfcBern frf)marj , an Ber äußern

gaßnc weiß geranßet, Bie Sd)waujreßcnt fdjronrj, faft unnterflid)

weiß gefaumt, ßie beißen äußerfielt reinweiß, an Ber innern gaßne

mit einem fctimarjen Streif. Scßtiabcl unß ©eine fcßmat'3 .

Sie Sangen im Sfeftfleiße gaben ttid)(# rein ©eißeS, fottßern

finß an allen Sßeilen, wo ßie SClteu weiß finß, fd)müßig grau.

Sänge 7 '/2 Soft, glttgelbret'te II— tü Bott.

Sie weiße ©acßfteljc bcmoßut galt; (Suropa, ©nglatiB au#gc=

nominell, ebeufo Sibirien miß Sforßafrifa. 3» ©ltglanß wirb ße

ßurd) Oie Scauerftelje erfeßt, weld)c allentßalben fd)warj i|i, wo

Oie graue grau; auf Oem Buge befueßt Bicfe autß woßl Bas ößltdje

(Sttropa itnD jitfällig and) antere Sßeile, ßat aber außer ßer garbe

gar uießt# ©efottßeres.

Sie graue ©acßftelje ift ein
3
utraulid)cr, munterer miß lebßaf*

ter ©ogel, ßer auf Bern ©oben wenig ftiß ftßt, fottßern immer

fd)reicitß mit Bern Scßwatt; wippenß, an glüffeti, Seen unß ©ä»

eßen ßerumläuft, and) in’# ©affer geßt unß fid) Stifeften fliegt,

ßie an fcitcgtcti .Orten ober im ©affer an feießten Ufern leben; fowic

©lüden, Sd)ttadeit, and) fleitte Scßnedeßen miß ©ürmeßen. Oft

ßttßett fie fid) aud) auf Siedern beim ©fingen unß fließen Snfeften,

Bann ßnß ße befottßer# jutrauließ. ©erben ße aufgejagt, fo fliegen

fie oft weit in bogenförmig auf* miß abfalleußent ginge, oft aber

aueß uießt weit, fißett ßatitt aud) woßl auf ©äitme. ©eint fliegen

feßreien fie immer Siioit, Siioit. Sie fittgett lattfeuß naß ßiegettß,

ißr ©efattg will aber uießt niel fagen. Sie 9hid)truße galten fie

attf ©äuntett, befottßer# auf ©Heu miß ©eiben, ©emerfen fie einen

Dtauboogel, fo fainntelit ße fid) unter großem ©efeßret unß oerfol*

gen ißn; aud) Be# SCbenB# fammeln fie fid) öfter# in ßen Dioßr-

teießen uttß jattfen fid) nacß Sonnenuntergang mit ßen Staaten

miß äußern ©ögeltt, weltße im 3toßr feßlafen, unter großem ©e<

fdjret. Sie [affen ßtß gefangen leidjt jäßmett unß werben balß

feßr jutraulid), fangen ßie fliegen weg, frcffen anfattg# ©cßlwitr»

mer am Csnße oueß ©roß in ©ilcß geweießt. Sie ergößeu ßurd)

ißr artige# ©etragen, ftttß aber ißre# ßüffigen Äotße# wegen un=

reiitlid). Sn ©älßern ßeßt man ße nur etwa au ©äd)ctt. Sic

int ©intcr bleibcnßeu befueßett warme Olttellen miß offene @cwäf=

fer, ßie meißelt ocrfantmelu ßcß aber 31t großen Scßaaren auf

Siedern ober auf ©iefen, miß jießen auf einmal gegen ©nße Sep;

tembers weg.

Sas 9h' ft wirb unter ©tißritttgett ober in ©Jauerfötßern aut

©affer, Steiußaufcn , ausgeßößlteti ©äutuett, auf ©eißenföpfen,

unter Sacßbalfen unß am ©affer ßeßcnßeu ©ebättßcn miß anßertt

äßttlicßen Orten, aud) woßl jwiftßen ©aumwurjeln auf ßer ©rße,

balß ßod), balß tief angelegt. Sobalß ße im grüßjaßr anfommen,

bauen c# beiße ©atten gemeittfdjaftlid). @# iß Hilf ütiftlid), giemlicß

ßad), au# 9Jtoo#, Sßierßaaren, ©JVlle, Spinngeweben, JRaupenge*

fpinttßnt, ©rasßalmeit, gebereßen 11 . ßgl. unorßentlicß geßod)tcn,

je ttad) ©efcßaffenßeit ße# Ortes miß ßer ©iaterien, fd)Iecßter ober

beffer. Sie fünf bi# fteben ©ier finß weißgrünlicß ober bläulid)

weiß, mit einer großer ©len ge Heiner, grauer ober brauner $5ünft=

egen gan 3 beßedt, juweilen mit einem nteßc Deutlidjen ©uttHfrattj

am ßttmpfen ©ttße; ßas ganse Sfnfeßen iß immer gräuließ. Sa#

©eibeßett brütet ße allein in 14 Sagen au#. Ste Suttgen werben

mit Snfeften gefüttert unß folgen ßen Stilen, fobalß ße ßiegen fön»

nett. Seßr ßäußg legt ßer Äufttf fein @i in Biefe Sfefter, ßas

Sticffiitß wirb, ttteiß auf Äoßen ßer eigenen Äinßer, treu attfge=

3
ogen uitß ernäßrt. Sie SJhttter »erläßt ßa# 9feß nießt, wenn

man aud) ßie ©iet feßon berüßrt.

Sie finß wegen ©ertilgung »ieler Snfeften, feßr nüfjficße ©ögel,

fie man gerne feßout, nur ßer Staliener fängt fie um ße# gleifcßes

willen, ßarmtt bemerft man Baß im grüßjaßr weniger 3ttrüdfont=

tuen, al# im <£>crbft fortgießen
;
ßa fie woßl ttteiß im männern

Stalten überwintern, fo müjfen »ielc mnfomtnen. Oßneßin ßaben

ßie Sungett »iel g-einßc, weniger an Sßauboögeltt
, al# an .flauen,

©arßern, Sltiffen, ©iefeltt, weldje ßie ©rut oft oertilgen.

$af. 31. l£)te örntie o&cr fcgtoefetgelbe ^acgfteljc.

Motacilla boarula. Bergeronnclte jaune. Sßinter»

bacßfteläe. Graj Wagtail. Cutrcttola ital.

Äopf, ©öden, SJüden unß Scßultern tief afeßgrau, über ßie

Sftigen läuft ein weißer Streif unß ein äußerer »on ßer SdjnabeU



ede nad) hinten gegen Den .£>a[g; glügel fßwarg mit einem fd)ief

nad) ßtnten laufenben Outerftreif, Keßle unt) SSorberßalg fßwarg,

beim ©Seibßeit unb Jungen nur fßwarg gefledt, ber gange Unter»

leib fßött fßroefefgelb, ©ürgel unb Sedfebern beg Sd)wangeg

grüngelb. 3m ©Sinterfleib feßlt bie fßwarge Keßle, biefe ift gelb»
J

lict) weiß, bie .©ruft ofcrgelb utib ber Unterleib weniger fdjöngelb.

25 er Sßroang ift lang, bie mittler« gebern fßwarg, an ber äußern

gaßue grün gefattmt, bie äußerfte gang weiß, ©eine ßornfarben,

Sßnabct fßwätgliß.

®rö§c ber weißen ©aßftelgc, aber ber Sßwang länger.

Sie bcwoßnt tag mittlere unb wärmere ©uropa, ©littet» unb

Sütafieu unb SSorbafrifa. Sn ber Sßweig ift fie ßäitßg, befen»
j

bers anß in ©ebirgSgegeuben
,

felbjl in ßoßeit Sl'lpentßälern an

©äd)en unb glüffen. Sie fßeint in wärmern ©egenben nid)t regel»
!

mäßig 311 wanbern, foitberu nur umßerguftreißen ;
bod) gießt fie

j

fid) meßr nad) beu tyeberu ©egenben. ©Inn fieljt einzelne ben

gangen ©Sinter umßerftrenßen unb ©äd)e, gtüffe unb Seen befu»
j

d)en. Sie ift utel fßeuer, als bie weiße ©adptelge unb läßt fid)

j

feiten uäßer fommen, ift immer tingeln; bennoß weilt fie gerne !

naße bei ©Soßnungen. Sbr ©etrngen ift übrigeng beut ber weißen

©aßftelge gang äßnlicß, bod) ßnbet man fie nid)t auf Siedern, wie

jette. 3mmer ift fie munter, läuft feßr fdjneU mit wippenbem

Sßwang unb nidenbem Kopf. Sie fliegt wie jene, bogenförmig

unb fßreienb, ber Sou ift aber feiner, fie fdjreit fd)arf unb für;

313t
,

gi, gig, giftig unb meift nur im Singe. 3m grüßliitg locft

tag ©Sänndjen gärtlirf) gürli, bcfotibcrs aut ©Sorgen, unb fingt nod)

angenehmer, afg bie weiße ©adft'telge. Sie ftjjt guweilett auf nie»

brt'ge über bag ©Saftet ßättgenbe ©numgweige, auf ©fäßle, ©Suß»

rungen unb 25 ad)ßrften unb bringt aud) bie SSaßt ßier 311. Büßmen

läßt fie fid) fdjwerer, alg bie weiße.

Sßre SSaßruug befteßt ebenfalls aug ©Safterinfeften unb ißrett

Sarnen, baßer wabet fie ßüuftg im feießfen ©Saftcr unb Scßlamm

umßer, unb ßebt aueß f leine Stcindjen auf, ba bie eg>afte, ©Süden

unb Sibelleularoeu Darunter woßneu ; bie oollfommencn Snfefteu

ßafd)t fie oft im gluge.

Sie niftet an benfelben
,
.Orten unb mad)t ein äßnlidjeg SSeft

aitg benfelben ©Saterialien, wie bag ber weißen ©adfttelge, man

ßnbet eg oft, felbft in ßoßen Stlpißälern, an ©äßen gwifßen Stei»

neu unb ©aumwurgeltt, aber and) an unfern Seen unb glüffen,

immer naße am ©Softer in ©Sauerlößern, unter ©nieten, ©Sußr»

ungett u. f. w. (©g ift auf SEaf. 31 mit ben ©ierit abgebilbet.)

2)ie fünf big feeßg ©ier finb etwag fleiner alg bie ber weißen ©ad)»

ftelge, leßntgelb ober gelblicß weiß, mit butifclu leßingelben ober

ofergclben ©nulten unb gledßen, ober marmorirt, feßr äßnlid)

benen ber weißen. Sag ©Seibdjen brütet ße allein in H Klagen.

Sie niftet ebenfalls gweimal; aueß in biefeg SSeft legt guweilen

ber Kufuf feine ©ier.

Sie ßat benfelben Stuften unb biefelben geinte, wie bie weiße.

2äf. 31. ®ie gelbe SSadfftclge «ber Sdynfftelge,

Motaeilla flava. Bergeronnellc de printemps. Bu-

dites flava Cuv. (gßafftelge.

2)er SSagel ber .gn'nterjeße iß länger unb weniger gefrümmt,

alg bei anbern ©aßftelgeu. ©eint alten ©tännßen im grüßlingg»

fleibe ßnb Stirn, Sßeifel unb epinterßaupt fd)öu bläulich afcß»

grau; ein weißer Streif läuft über bie Singen weg, bie Bügel finb

graufßwarg, ber Stiigeulieberrmib weiß, bie Keßle rein weiß; .§>in»

tcrßalg, Schultern unb {Rüden bis gutn Schwang olioengrün
;

alle

untern SEßcile feßön lebßafr gelb; Flügel fßmärgliß mit gwei grün»

ließen ,‘C.uerftreifeu, bie floinern Sedfebern ber glügel grünlich

eingefaßt. 25 ie Sd)wangfebern braurtfeßwarg, grünlich gefaumt,

bie beiben äußern weiß, mit einem mattfeßwarjen fcßtualen Streifen

an ber inttern gaßtie. Jüngere ©tännßen finb meßr grau unt

tag ©elbe nicht fo feßön. 3m ©Sinter finb bie obren Sßeile meßr

olioengrün, ber Streif über bie Singen meßr gelb, unb ber Unter»

leib faft ofcrgelb. 2)er Scßwattg ift in allen .Kleibern fürger als

bei ben anbern Sitten.

Sänge 7 Bofl.

35 iefe ©adjßelge bewoßnt gang ©uropa, brütet im gemäßigten

(Suropa unb ßnbet fid) aueß in 3aoa, nur in ©nglanb foll ße nießt

1 ein, unb wirb bort ooit anbern äßnlicßer Strt erfeßt. Sie gießt

im Oltober weg unb fomntt im Slpril wieber. Sie ßält fid) meßr

in Sümpfen ober an ftcßcuben ©ewäffern , unb auf Siedern 11:1t

©liefen auf, alg an glüffen 1111b ©äeßen. Siugelne bleiben aueß

über ©Sinter, ©egen bie ©ritte bitten fie gange Sdjnren, unb

treiben fuß in Koßl» unb Kartoffeläcfern ßerurn, wo fie ißre Dtaß-

rung, weiße meßr aug {Raupen, Käfern , ©remfen
,
gliegen

, als

aug ©Safferinfefteu befteßt, ßuben; baruru befußen fie aud) bie

Sdjaf» unb ©ießweiben unb laufen unter bem ©ieß ßerum, um bie

©remfen meggiifangen. SCuf ißrett aSanberuitgcn gießen fie in gro»

ßcn Sßaren meift Des Ütaßts int .£>erbfte , meßr bei Sage im

grüßling, unb flieget» babei feßr ßoeß. Sie laufen fßmell mit feiten

fid) gerne auf große ©rbfßoflen ober Steine 1111b Stengel große»

rer ©ßangen unb ©efträuße, aber nie auf größere ©ättme. Sie

finb fßeitcr alg untere ißrer ©attung, laffett fiß aber bod) feßr

gaßm maßen. ©Säßrcnb ber ©rütegeit ßnb ©tännßeu unb ©>eib»

ßcn meift beifammcit unb bann oicl gäßmer. Sie ganfett fid) oft

unter einanber unb mit ben weißen ©aßftefgen ; fie fßreien feßr

oiel unb rufen einanber pfuip, pfuip, im griißjaßt Bt'er, Bier ; ber

©efang ift fcßleßt. ©efaugen wirb fie fo gaßm, baß ße aug ber

-fpanD frißt.

Sie niften nur in tiefen, fumpfigen ©egenben auf ©Siefen ober

in ©etreibefelbcrn unb ©rüßen, an ben Ufern ber ©raben, auß
int Klee unb ber {Rübfaat auf Siedern. Sag ©eft ift fßwer gu

ßnben unb ift feßr fd)!ed)t aug ©toog, feinen ß>ü(außen , Siftel»

wolle, ©Solle unb geberdjen ouggefüttert. Sie ©ier finb fleiner

alg bei anbern ©aßftelgen, runblid), leßmgelb ober fßmußt'gweiß,

mit bunflern B«tßitungen, babei wollig, nie mit Deutlich gegeieß»

neten glecfett. Sie niften gweimal, unb bie Sitten oerratßen bas

Stcft oft Durd) ißre guvßtfamfeit. Sie ©rut wirb ßättßg burß

{Raußtßiere gerftört.

Sie übrigen SCrten ber ©attung finb nißt gaßlreid) unb ein»

anbei-

giemlid) äßnliß.

Sie nun folgenben ©ögel bilben eine eigene gomilte, weiße

Sufeftenfreffcr entßält, bie ißre ©aßrtiug meift au ber ©rbe fußen,

weiße aug ©Süden, Sdjneden unb ißrett SSaroen, Sluteifen unt

äßnlidjen 3nfeften befteßt. Sie ßnb alle auglänbifd), tßeilg ame»

rifanifd), tßeilg aftatifß unb bilben Die feßr gaßlreiße gamilie ber

Slmeifcnoögel ober gliegcnoögel. (Formicivorae ober Myotharinae.)

©San ßat baraug eine ©Senge ©attungen gemaßt, bie wir nißt alle

anfüßren löunen. Sie finb gwar feßr uüßlid) burd) ©ertilgung

fo oielet 3ufeften, aber für ben ©ttropäer haben fie wenig 3n»

tereffe. '©Seift finb fie fßleßte glieger, aber gute Säufer unb ißre

SSaturgefcßißte ift nießt genau ßefannt.



Scfyuellfäufer. Eupetes. Eupetes.

®ct)itabel fel)i laug, gevatoe, niebergebriicft, mit einet beut^

lid) in Die Stint (aufeitbe ©täte, Äittnlabeit gleid) fang,

©afeitlödier feitlid) uitb grofj, faft in bet SDlitte beö Sd)na-

belö, mit einer befteberten .fjaut bebecft. ©eine fcjjr lang,

btiitn. Saufe lauget als bie ©tilteljefte, jiemlid) lang,

glügel feljr fürs, fie reichen nur bis 511 t ©dftoanjmiräel, bie

fedtSte, ftebente uitb aclfte gebet finb bie läugften. @djtoait 3

lang.

Sbtefe ©aftuiig gleicht etmas bet SSadtielje. Sie Kimen, roie

Dtefe, fel)t fchnell laufen, fliegen aber roettig. Seljr mahrfdjeinlid)

öeftcfft if)re ©a heutig hauptfädftid) aus Sfmcifen unb Termiten,

na^er roiffen mir aber non ihrer Sebenöart nidjts. ®ie Drei be=

bannten Arten leben auf Sumatra.

Saf. 32. hreitfdMtJänjtqe Schnellläufer. Eu-

petes macrocercus. Eupetes ä large queue. Tem-

mink pl. color. 510.

©tit langem, abgerunbetem Sd)ioanze. ®er ganje Körper ift

mehr ober nmtiger lebhaft rothbraun; ber Scheitel ift lebhaft

rothbraungolben
; auf jeber Seite Deö Kopfs läuft 0011 ber Sd)na*

belnmrjet über bie Altgen ein fid)elförmiger Streif bis jum Unter»

hals, oon reinem ©cif, mit Stlberglanj unb burd) nnb unter

tem Auge ein ganz ähnlicher, aber oiel breiterer, fdjmarjer; Keifte,

Jpinterhals unb alle obern Sdjeile finb bunfler, tlnterhalS, ©ruft

unb äußere gat)iieii Der Sdjmungfebern mehr gelbvofh; Sdjnabcl

unb ©eine fdpoarz, Seiten beS Körpers etroaS gräulid); ©litte

DeS ©aud)S unb Hinterleibs Dunfelgran.

®anje Sänge 10 Soll, baooti ber Sdjroonz 4 1/2 Soll. Sumatra.

Sie inbifchen Ameifetifreffer, Myollierae, unb bie amerifanifchen

Ameifenfrejfer, Formicivorae, bilbeu jioei gcographifche ©nippen,

aus einer feljr sahireichen gamilie oon Sögeln etmas oerfdftebener

©Übung, aber ähnlicher ScbenSart unb ©al)ruiigF

;
mir bilbeu Daher

aus Dt'efer gamilie nur zmei inbtfcfje Arten ab, um ein ©ilb ber»

felben 311 geben.

$af. 32. ®cr große Slntetfenfrcffer. Myothera An-

dromeda. Fourmiller andromede. Temmink pl.

col. 392.

Ungefähr oon ber ©röfje nuferer Sitigbroffel. S)ie obern Steile

finb braun, etmas ins ©läulid)e sictyenb
,
jiemlid) einförmig, nur

auf Dem 91liefen burd) einen fleiuen halbmonbförmigen, bunflen

glecf am (Silbe jeber gebet bezeichnet; bie glügel finb oliocnbrann,

ber Sdjmanz, mit gleichlangen gebern, hat bie garbe DeS ©ücfenS,

Die Bügel finb meifj, bie Umgebungen Der Augen finb nad't, rueiß

unb fdjtoarj geflecfte gebern bebeefen bie £>f)ren unb bilbeu an

jebem Sdjnabclmitifcl einen langen Schnurrbart; bie ©ruft ift grau,

bie Kehle, bie ©litte beS ©aitdjS unb Des Unterleibs finb rein weiß,

an ben Seiten mit fd)toarjen Halbmonbrätibeni; Schnabel fchioarj,

©eine braun.

®anje Sänge 8 Soll, 4 bis 5 Sinien.

Aufenthalt: gaoa unb Sumatra.

2ftf. 32. ®er ftlmetfenfreffer mit fehlt»argem ööalö»

honb. Myolhera melanothorax. Fourmiller hausse-

col noir.

Ser Schnabel ift gerabe, mit etioas gebogener Spitze, wie bet

ben amerifanifchen Arten. Sie Stirn unb alle obern Sheile finb

rothbraun, bas ©efidft, ber Hal3
, ©ruft unb Die untern S^ile

finb weiß, an ben Seiten grau, an ber ©ruft fteijt ein fdjioarjeö,

unterbrochenes .fjalSbaiiD nebft einigen fdjmarjcn glecfen : ber Hn=

terleib unb Steif, fo mie Die ®ecffcDern DeS Sihioanjeä jittb otioen»

braun. Schnabel fchtoarj, ©eine grau.

Sänge 5 Soll.

©aterlanb 3aoa. ©011 feinen Sitten ift nichts befannt.

©ir gehen 11111t zu ben eigentlich fogenannten gliegenfängern

über, toeld)e bie zahlreiche gamilie ber gliegenfä ngerartigen, Mus-

cicapidae, bilben. So mie Die Atneifenoögel ben männern Sauen

angehören, fo gehören aud) bie meiften gliegenfänger benfelben

an, Da Die fliegenartigen Snfeften Dort weit zahlreicher finb, als

in ben gemäßigtem unb foltern; bod) hat ©orbamerifa noch feljr oiele,

(Suropa nur oier Arten; ©euftollanb hat feilte cigentlidj f0 ge»

nannte gliegenfäiiger, aber anbere ©nttiitigcn, meldie bereu Stelle

oertreten; eS gehören baftin bie ©attungen ber gelsfchmä^er, Pe-

Iroica, uitb einige oermaubte, melche Den gliegenfängern anberer

Sänber fel)r gleichen unb nur in neuern Seiten oon ihnen getrennt

morben finb; bann bie ©attting Staffelfdjmanz, Malurus unb Sti-

pilurus; fte jeid)tten fid) alle burd) fcl)r lange, abgeftufte Sdjroäuze

unb furze glügel auS, uitb finb Daher mehr fdpielllaufenbe drioögel,

manche mit feljr fchönen garben. ©ir haben nur einen abbiU

ben taffen.

5Saf. 32. ®cr 2$tnfeuf»ntg. Stipiturus malachurus.

Le Stipiture. Muscicapa malachura. Malurus ma-

lachurus. Seft tailed flycatcher.

Dberfopf roftrotl) ,
£iberfeite braun

, fd)toarzfchaftftrid)ig

,

Sdjtoingcn bunfelbraun, rothbraun gefäumt, Kinn unb ®urgel»

gegenb blaßblau am ©läuncheit, bie übrigen untern Steile lebhaft

roftrotlj. Schman; fehr lang, bie jtoei mittclften gebern am läng»

ften, bie anbern paarrceife immer fürzer unb alle jerfchliffen. ©eint

©eibdjen, melcheS abgebilbet ift, fehlt bie blaue Keifte, fte ift roft»

rotl), mie bie anbern untern Steile.

Sänge 5 Soll.

Siefer fonberbare Heine ©ogel hat eine weite ©erbreitnng in

©euhoflanb, rceldjeS er allenthalben bemohut, fo mie SÜcmciislanb.

de liebt befouberS fumpfige ©egenten, mit hohen ©räfern unb

ffiitifeti bebecft. Daher auch ber ©atne ©infenfönig. Sr lebt oer»

borgen in Der ©litte DeS bichteften ©rafeS, fo baft man ihn feiten

ficht, feine runben furzen glügel finb menig zum gluge gcignet

;

er fliegt aud) menig, Dafür läuft er aufterorbentlich fd)itell unb men»

bet fid) fehr bel)cnbe. Daher ift er fdpocr ju fangen unb 311 fd)ie»

ften. Sen Schmanz trägt er aufmärtö unb gclegentlid) über ben

©liefen oormärtögeridjtct. ©ettn bie ©räfer oon ©egen ober S£l)ait

naß finb, fanu er gar nicht fliegen.

®a§ ©eft ift flein unb ballförmig mit 31'enilid) großer Seiten»

Öffnung, atiö ©raö gebant unb mit gebern ausgefüttert, ©tan fanb

Drei Sange Darin. ®ie dier fennt man nicht.



Fliegenfänger. Muscicapidal. Gobe-mouches.

Der 8d)nabel iß mittelmäßig lang, an ber aöurjel breit,

meßt unb miuber niebergebriicft, fafi gcrabe, nur an ber

Spiße gefrümmt unb feitlid) auögefcßnitten. Die föiunboff»

nung ift mit fteifen 33 o r fteit ßefeßt, n>eld)e lummulogeridUct

ftnb. Die ©eine ßnb im attgemeinen fd)ioad) unb bütin, bie

Flügel mittellaug, ber Sdiwaitj feßr ungleich. Sie weidfeit

in ber Säuge unb ©eftalt tiefer Dßeile feßr ab, baßer, unb

bei ber großen 3aßt ber Slrten, in neuern 3 t*ten eine fcl)r

große Stenge ©attuugen gemadjt worben ßnb, bie aber nur

fite beu Spftematifer einen äßerlß ßaßeit, um fte beffer über»

fcljen 31t foitnen; allein bie llebergänge finb oft faft utt»

merftid). Die warmen Sauber ßaßen Diel meßr als bie

füttern.

Sie näbren fid) alle oon Sufeften, einige auch oon fleinen Sö»

gellt unb matßen fo ben Uebergang 311 ben Sföürgent. Son tiefer

©attung fennt man nußrere ßuubert SCrten, oon mddjcn ©uropa

nur oier SCrtett fennt. Die meiften ßabett feinen ©efang unb ßnb

ßifle, aber unter ftd) gänfifdfe Söget, roelcße in SSätbem unb @e»

büfd)en leben.

Saf. 33. $er gefleefte Fliegenfänger. Muscicapa

grisola. Gobe-mouche gris. Spolted fljcatcher.

3t[(e obern Sßeite finb braungrau, bie Stirn roeißlid) unb an

ben Äopffebern ift ein bunfterer SängSßecf; Äeßle unb SOtitte beS

SaudjeS weiß, Seiten beS £>alfcS, Sr 11 ft 5 unb Snudifeiten mit

braungranlicßen SängSßecfett. Die Scßmungfeberit |utb bunfelgrau*

braun mit feinen getbbränntieß toeißen Säumen, bie Sdjmausfe»

bern matt bunfetbraun , mäufegrau eingefaßt.

Sei Stänncßen unb 3EBet'bd)en ift fein UnterfcßieD.

Sänge (5 Sott, Flügelbrcite 10 '/a Bott.

©in ßifleS, gutrauließes, ßarutlofeS, aber nüßlicßeS Sögcldjen,

roeldjeS in Stabten unb Dörfern, in ©arten, Saumgärten unb

Spaäiergängen rcoßnt, meift immer in ber Säße ber SRettfdjen,

melcße es tueuig füreßtet. ©S ift ein Bugoogel, tvetdjer etß ©nbe

STpril ober im 9Jfai anfotnmt unb im September fcßoit mieber

in aller Stitte abgieljt, wie eS gefommett iß, baßer faum bemerft

wirb. SJan ßört nießtö oon ißm als ein leifcS ß, ß. ©r ßätt ftd)

immer auf beu Mittlern ober untern groeigen ber Säume auf, fei»

teit fießt man ißn auf bem ©ipfel, tooßl aber ßäußg auf ber Spiße

einer Soßuenßange ober eines SounpfaßlS, meift eitt3cln, im 3Tu»

guß aber mit ben Diesjährigen Sungen, mit betten er bann and)

ioeg3ießt. Seßr feiten unb nie lange meilt er an ber ©rbe. Sou

feinem Siß anS fteßt man ißn öfters nad) einem fliegenben Snfeft

ßattern unb baSfelbe megftßnappen. 3mm er ßßt er an einem

freien £>rt, um fieß umfeßen 51t foitnen. fliegen unb anberc fleiue

3nfeften ntaeßen feine •finuptuaßruiig auS, roaßrfcßeiiilicß frißt er

and) Spinnen. Sein ging goßt feiten meit unb er entfernt ßcß

nie meit oon feinem Seße.. ©efangett läßt er ßd) tcid)t jäßmett

unb fängt in beit Stuben bie fliegen alle toeg. Da er Dabei nur

auf getoijfen Stetten feinen Sin nimmt, fo oerunreiniget er bie

Bünmer weniger, als anbere frei ßernntßiegcnbe Sögel. Saumann

erjäßlt, ein Saucrnfnabe ßabe ein Seß mit Sungen genommen

unb jugletcß bie SKutter gefangen unb in eine Stube gefeßt, too

fie alle g-tiegen toegßng, oon ba rourbe bie gamilie in ein sroeites

unb britteS §auS gebrad)t, 100 fie benfelben IDienfifc leißete. 6nb»

lid) fam ße 31t -§>ernt Saumann, ber fie bann frei ließ. Seben

Sufefteit frißt er aueß fleine Segennntrnter unb Secrett, befonberS

fpofiunberbeeren, toeId)e faß alle infeftenfreffenben Sögel gerne»

ßen. ©efangette loerbeit im SBiuter mit geßacftrm ^teifdje unb

SReßtioüriuern genäßrt. Sic trinfeu oiel unb babett gerne.

.Raum ßnbet man einen Sogei, ber fein Seß toeniger 311 oer»

bergen müßte. Statt ßnbet eS oft ganj naße am Sobeu in einem

Samnlodje, auf alten SSetben, in alten gäunen, auf abgeftorbe»

nett Saumäßen; am liebßett baut er eS auf beu Sluerßaitgen ber

Spalievbäume, aueß wenn Stenfdjen immer ba oorbeigeßen. ©iit

Seß faß auf einem folcßctt unter meinem Fenfter, fo baß man

mit ber £>ntib bie ©ier berüßren fonnte; ein anbeveS in einem

Saumlocß, naße an ber ©rbe auf einem ber befueßteßen Spasier»

gütige, 100 alle SCugeublicfc Seute porbei gingen. Die Sntteseit

iß ©nbe Stai ober SCnfang Sutii, unb cS wirb nur eine Srut ge»

maeßt, ausgenommen tiefe geße oerlomt. Das Seß beßeßt aus

StooS utib feinen Sötirjeln, Denen oft and) gminifaben, SSotle,

$aare unb Gebern ßeigentifeßt, ober mit betten cS auSgefüttert iß.

Die \—

5

©ier ßabeu auf gelblicßcm, oft aud) blaugrünein ©runbe

roftfarbe glecfett, meiß bießt beßreut. Seßr natürlich geßett bei

biefer Sage beS SeßeS feßr oft bie Sangen bureß Saßen, fSarbcr,

äSiefel, aueß tooßl burd) Satten unb fötäufc 311 ©runbe, baßer

biefer nnßlicße Söget nie feßr ßäußg iß.

Daf. 33 ®er fchttmrjöraue Fliegenfänger. Musci-

capa luctuosa. Le Gobe-mouche bec-figue. Mu-

scicapa atricapilla. Naumann Taf. 64.

Die alten ffltänncßeti ßnb im ^rüßliug auf Sopf, DnlS , Sii»

tfeu unb Flügeln feßmarj, bie Stelle ßintec ber Sd)nabelrour3el,

Äeßle, Srtiß unb Saud) meiß, bie mittleru Scßwansfebern feßmarj,

bie Drei äußern jeber Seite außen meiß gevanbet. DaS Sßeibcßen

tß an allen &ßeiten, 100 baS Stäuncßen fei)wars ift, brättnlicß afd)»

grau, bie roeißeti Sßeile meßt feßmußig, Sd)uabet unb Seine fcßioars-

Sänge 6 goll, Sreite ber ghtgel 10
'/3 goll.

©r berooßnt bie SSälber unb ift ebenfalls ein gugoogel, ber tut

STpril anfommt. Sein Setragen ift feßeuer. ©r fingt etmaS meßr,

als ber geßeeftc, locft aber fürs pit, ttnb bewegt babei Flügel unb

Sdjtoanj. Saßrung unb ©emoßnßetten ßat er mit ißm gemein,

©r ttißet aber nur in ßoßleit Säumen, maeßt feilt Seft au§ Stoos,

paaren, SSotte unb Febern unb legt 4-6 meergrüne ©ier. Sr

läßt fiel) süßmen unb fängt tu ber Stube bie Fliegen meg.

©ine Dritte etmaS fdtrnere SCrt seidjnct ßd) burd) ein meißes

^alSbanb auS, unb ßeißt beßmegen, §atSbanb»g-liegenfänger, unb

enbtid) gibt eS in meßrern ©egenben eine oierte Heinere 9Crt, bie

beswegen and) ber fleine Fliegenfänger (parva) ßeißt.

31' Ile mibern ättßerß jaßlreicßett 3Trten ßnb Setuoßner anberer

SBelttßeile, mir bilben eine Sfrt aus Sübamerifa unb eine anbere

ans SCfrifa ab.

Daf. 33. getränten FGegcnfänger. Muscicapa

coronata. Gobe-mouche couronne.

Sdjeitel mit oerlängertcn Febern unb fo, wie alte Untertßeilc

0011t Äinn bis sunt Scßmait; tebßaft fcßarlacßrotß; ein Streif bureß

bie 3Cugen, Dßrgegeitb ttnb Sßcrtßeil bnnfelgraußraun.



Sänge 5 yi Soll.

Serooßnt Srafilien unb anbere £ßeile oon Sübamerifa.

£Eaf. 33. £>ct gefärbte Fliegenfänger. Muscicapa

cristata. Le Tschitrek.

,l?opf, -^ali unb alle untern Sßeile fdjroarj, Äopf mit einem

gjeberbufcß, Süden unb ber fe^r lange abgeftufte Sd)waii 3 lebljnft

roffrotß, Scßwungfebern fdjmarj, weiß gefäumt, Scßnabel feßwaq,

Säeine rotß.

Sänge

SCm Senegal unb in anbern Steilen SCfrifaö.

@ e cß § t e F a m i l i e.

Surrtet'. Laniadae. Pies-grieches.

gSögel aud ber Dvbuung ber ©petlingöartigen , wctdff

$t»ar ßauptfüdilid) oon Sttfeften leben
,

manche boit ißnett,

namentlich bie großem, aud) anbere tßierifcße ffiaßtuitg ntd)t

»etfdjmäßen, SSoget unb fleine ©äugetßiere angreifen nnb

baßer alö waßre 9laubböget angefeßeu werben foitnen, wie

and) Sinneuö tl)at. 2>tr $d)nabel ber cigentlid)en Siirgcr

ift and) raubbcgelartig gefrümmt unb l)at einen fpißigen

Jadeit, allein bie fd)Wad)en Seine unterfeßeiben fte fet)r. ©ie

bilbeu aud) wieber fo »felfadje Slbftufungeu, baß man notß*

weitbig riete (Gattungen auö ißnen tnad)cn muß, woöon aber

nur bie eigentlidjen SBürger in Europa fRepräfentanten l)aben.

(Sigcntlidjf Sui'öev. Lanius. Pie-grieche.

©dinabcf mittelmäßig, ftarf, an ber Söurael fe£>r jufam*

mettgebriieft, obere ©d)ttabellabe au ber ©pißc fcl)r gebogen,

mit einem Jadeit, an ber SBurjcl fteife nad) rorn fießenbe

£aare. 9iafenlod)er fcitlid), faft runb, jutn Sßeil mit einer

Jpaut gefdjtoffen unb unter ben Sorftenßaarcn »erborgen,

glugcl furg, bie britte unb bierte ©djwanjfeber jtnb bie läng»

fielt. Seine: bie Saufe länger alb bie 9Ritteljcße, bie 3et)en

alle getrennt, ©djwanj fel)r lang.

©3 ftub mutige, jänfifeße, flarfe Sögel, welche fid) gegen bie

größten Stauboögel oertl)eibigen. Sßre Währung beliebt meiftens

in großen Snfeften, meld)c fie mit beut Scßua 6 el ergreifen, weg»

tragen unb juweilen an Soriten nnfpießen; baöfclbe Sooä trifft

aber aud) fleine unb junge Sögel, ober SJtäufe. Sßre flauen finb

aber nicßt ftarf, Sie fliegen fdjnell , aber unregelmäßig, oft bo*

genförmig unb feiten weit auf einmal, unb ffßen oft auf bie ©i»

pfel ber Säume; bidffe SBälber bewoßnen fte nid)t, fonbern nur

©ebüfeße, oorjüglid) Sorngebüfcße unb Reefen mit eingelnen Säu»

men. Sßre Stimme id) raul) unb freifcßetib, fie ßaben ober bas

©igene, baß fie bie Stimme anberer Sögel nad)al)meu fönneu.

Sie bauen orbentlidje, Dtefter in 2)orugebü|d)e, aber nid)t ßod) auf

Säume. Stit anbern Sögeln leben fie immer int Kriege. Sie

legen 4 biö 5 fd)öne, geflecfte (Eier. Sie ftub meit oerbreitet,

boeß ßat Sübamerifa feine Sfrt. ®ie europäifeßett finb meift

Sugoögel.

sjtaturgefcßidjte ber Sögel.

Xaf. 34. ®cr gtofje graue äSärgcr. Lanius cxcu-

bitor. La Pie-grieche grise. Söäcßter, fDornelfter

ober .jpagclfter, Dornagerft, Sfeuntöbter. Great ci-

nereous Shrike.

Scßeitel , 4?alö , 9tüden unb Sitrjel ßefl afeßgrau , über bie

Stirne läuft eine weiße Sinbe unb bureß bie Singen ein breiter

feßroarjer Streif, alle untern Sßeile jtnb bei alten Sögeln rein

weiß, bei jütigern ift bie Sruff etroaö grau, Sd)wungfebcrn feßwarj,

ßinten weiß gefaumt, bie oorbern, in ber Stitte, mit einem weißen

Spicgelftecf. Sdjwanj lang, abgeftuft, fdßwarä, bie mittelften $e*

bern mit weißer Spiße, bie äußerfte, fürjefte, ganj weiß; Scßen»

fei weiß, Seine unb Sd)nabel feßmarj.

®aö SBeibdjen iff an ber Sruft blaßgrau fein gewellt.

©röße ber Sotßbroffel, Säuge 9 V? BoH, Steife 14 BoK.

Siefer SBürger bewoßnt gaii 3 ©uropa bis sunt ^Jolarfreife,

unb bleibt bei unö ben ganzen SS int et-, bie nörblidjen Sänber oer*

läßt er. Sen SBinter ßinburd) fießt man ißit auf grelbfteinen an

Sanbffraßen, auf Bäunen, gjelbffräucßern ober einzelnen Säumen.

3mm ei: fißt er auf bie ßü äfften Spißcn, um jtd) untjufeßen, baßer

ßat er ben Samen Sßädffer, unb es ift feßr feßwer ißm naße 31t

fommett, bann aber fliegt er meift nießt feßr weit auf einen anbern

erßabcnen fPunft unb läßt fteß oft weit auf biefe Sfrt oerfolgen.

6 r ift ber größte ber ©attung unb ßat fein eigencö Seoier in

welcßem er feinen anbern feineögleicßen leibet. @r bewoßnt aneß

bie Säße ber SSälber, gelbßöljer ober ©egenben, wo große Saume,

wilbe ober gaßme Sirnbäume in Reibern jerftreut fteßen, nie große

SSälber ober Sümpfe, fonft ©beuen unb bergige Srte. ©r ift be*

fonberö mutßig, unb oerfolgt bie großem Sauboögel; läßt fid)

einer feßen, fo fdjlägt er gleicß Särm unb warnt bie anbern fiei-

neit Sögel. SSeber Äräßen, uod) Saben pber ©Ifiern fönneit ißm

etwas anßaben. Sfuf bie ©rbe geßt er nie, alö wenn er eine Seute

erßafcßen will, mit welcßer er nad) bem näcßften Saume ober

Sornbufeß fliegt. 3e nad) ber Saßröjeit näßrt er fid) oon 3nfef=

ten, fleinen Sögeln, ^elbmäufen unb g-röfeßen. Snfefteu maeßen

im Sommer feine epauptnaßrung aus, im SBinter aber muß er

anbere Saßrung fueßen. Sterfwürbig ift, baß bie fleinen Sögel,

bie er bod) oft anfäflt; ißn nid)t feßr fürdffen. ©r ergreift fie

meift im Sißcn, bod) aud) im ginge, wenn fie bie ®ebüfd)e oerlaf»

fen, mit Scßnabel unb Seinen jugleid). Stan faß ißn felbft ge=

fangene Stebßüner aitgreifeu. Seinen Staub fließt er irgenbwo

cinäuflemmen. ®ie Sögel tobtet er meift auf bem Soben, trägt

fie bann weg unb fpießt fie. ffliit ben Staufen ßat er oft oiele

Stöße, fte 311 tobten, ©r ftürst, wie ber Sperber, oft auf Sögel,

meUße in einem ütäßcß fte den. Bur Srütejeit tßnt er großen

Scßaben an jungen Sögeln, weld)e man meift in ber Säße feines

Sefteö an ®ornen gefpießt ßnbet. Sn einem falten SBinter fanb

man in einem S'ornfpeicßer, beffen genffer ein Socß ßatte, bnreß

weleßes Sperlinge einbrangen ,
eine Stenge Sperlingföpfe

;
ein

SBürger war bnreß bie Deffnttng ebenfalls eingebrungen unb ßatte

bie Sperlinge getöbtet. Sie finb große Treffer, ein gefangener

fraß in einigen Sagen eine junge ^taße faft gan
3 auf.

Sicfcr SBürger nijlet im Sfpril in gelbßöljeru oon gemifißten

ffjoljarteu unb baut fein 9teft gewößnlicß jiemlid) ßoeß auf aller»

lei Säume, befonbers auf wilbe Sbftbätime, oft aud) in 3)orn»

gcbüfd)e. $as s
Jteft fteßt gewößnlicß auf ftarfen SCeften, ift oer»

ßältnißmäßig groß, äußerlid)
3iemlicß unorbentltd), inwenbig aber

beffer gebaut, ©s bilbet eine ^albfugcl, ßat eine unterläge oon
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bürten Geifern, unb ig auS Strog unb ©raSgalmett gebaut unb

iumenbig mit paaren, ©Solle unb einjelnen Gebern auSgefüttert.

Sie 4—6 ©ier finb gntnlidjgrau mit ölgrünen g-IecEen unb fPunF»

ten, toeldje immer gegen baS gumpfe ©tibe jagtreidjer finb unb

meig einen Äranj bitben, bebecFt. Sie Sungen merben anfangs

mit SnfeFten, fpäter mit jungen ©ögeltt gefüttert.

©efangen, felbft alt, lägt er fig leiert jägnten unb mit rogent

g-Ieifg unb ©täufen fid) nähren. Sa« ©efgrei Flingt fd)äcf, fdjädP

unb feine SocFftimme Srüü. SSci fgönettt ©Setter lagt er oft eine

SCrt oon ©efang fjoren, baS aus nieten fgirfenben Sötten 6 eftegt

unb mit $rüü untermengt ift, bamit mifgt er bie Stimme ber

um ign mognenben fieinern ©ögel unb felbft Strophen auS ihrem

©efang; ©tänngen unb Sßeibgen fingen. ©u§en unb Sgaben

für unfere SeFonomie mögen jtg auftoägen.

£af. 34. £>cr totgräeftge Burger. Lanius spini-

lorquus. Pic-grieche ecorcheur. JHeittcr 3)orit=

breger, Sontägerg, ©euntöbter. Red baeked Shrike.

Äopf, £intergatS unb ©ürjel ofebgrou, nom Sd)nabel geht ein

fgmarjer Streif burd) bie Sfugen bis in ben ©acFen, über bettfef

ben ein feiner roeiger; Äegle, ©orbergalS unb SSrufl meig, ledere

an ben Seiten rofenrotl) überlaufen; 9?üdPen, Schultern unb SecF<

febern ber ghtgel bräunlich roftrotl). Schmungfebern bräunlich

graufdjmarj, äugen roftroth gefaumt; ©littelfcbern bei Sdjraatt*

,;ei fgtoarsbrnuit, bie äugern an ber SSm-gel toeig, an ber Spige

mie bie anbern, bie äugerge fafl ganj meig. Sd)ttabel unb ©eine

fgtoarj.

SSeibcgen : alle obern Sgeile weift rothbraun, Sgmingen bum

felbraun. Ächte meig, ein brauner Strid) geht burd) bie Sfugen,

Unterhals, ©ruft, Seiten unb Sgenfel meig, geI6 Iig angegogett,

Sd)man; roftbraun. Sie Sungen, mie bai Sßeibgen.

Sänge 7 '/2 Soll, ©reite 12 Soll.

Siefer Ißürger gnbet ftd) in ganj ©uropa in Sorngebüfcgen

unb Reefen, aud) in ©orbafrifa unb 3fgen. ©ei uni ift er ein

Bugoogel, her erft im ©lai anfouimt unb im Stuguft uni micCcr

oerlägt, ©r niftet meifteui mo groge Sornbüfge unb junge

.£>ol;fd)läge finb, ober in grogen Bäunen. Smmer fegt er fid) auf

Cie geeggten Spigen ber ©ebüfege, feiten auf ©äunte, güpft oft in

ben ©ebüfegen umger unb janft fid) mit allen in feiner ©äge roog=

nenben ©ögeln, mippt oft mit bem Sdjroanje, fliegt fcgneU, bogem

weife, niebrig, unb nie weit. Seine Stimme Hingt mie gücf, jm

gleid) aber gngt er fleigig unb angenehm unb Faun bie Stimmen

Cer in feiner Umgebung mognenben ©ögel oft täufegenb nad)ag«

Uten, bog immer ettoai leifer unb mit öfterer ©inmifegung feiner

Freifcgenben Sötte; aud) gefangen treibt er biefe Äunft, bod) mug

er baju jung eingefangen merben, ba er, alt eiugefangen, feiten

fttgr. ©r lernt fcgnell, »ergigt aber fegr fgnell raieber. ©r fängt

in ber Stube bie fliegen meg, unb fteeft man irgenbmo fabeln

feft, fo bag bie Spige frei ift, fo fpiegt er bie fliegen baratt;

tiefe fonberbare ©ereogngeit übt er in ber greigeit, befonbers in

ber ©äge feines Heftes, unb bie Sornen rings gerunt ftnb oft

mit ©laifäfern, ©tigFäfern, ©laulmttcfg rillen, Staupen, auch mögt

jungen ©ögeln, ©taufen unb fleiiten gröfgett ober ©ibecgfeit be*

fteeft; inbetn er fo ein ©tagasin fammelt, oon raelcgem er oon

Beit 3U Seit ein Stiicf meggolt. ©tan fabelte, er famtnle ge«

rabe neun StücFe, bager ben Stauten ©eitntöbter, allein baS ift

niegt ber galt
;
halb ftnb es tttegr halb weniger StücFe.

©r ig ttt'd)t fegeu unb matt trifft ign faft ben ganzen Sag att

bemfelbcn £>rt an, merft eS aber halb, wenn man ignt naggellt

unb fliegt bann. Sein ©eg ntad)t er mitten in Sornbüfdje ober

aug itt junge Sgläge, mo Hopfen* unb ©rotitbeerrattfen flcg gtt=

ben, niemals itt gogett ©Salbungen, am gäuggften itt 3Seig= unb

Sd)mar3borngebüfgen, in einer ^»öge oott 2—7 gttg. ©S ift grog,

bidjt unb gut gebaut, unb beftegt attS ©rasgaltuen unb Stengeln,

aug mögt mit eingcflocgtenetit ©tooS, öilbet eine ^albFugel; baS

Snnere auS fegr jarten .^älntdjen, Saamenmolle unb feinen Ißur*

jelfofern oon ©räfertt. Sie oier bis fünf ©irr finb in ber ©runb*

färbe fegr oerfdjicben, inbem ge halb rötglid) , balb blättlid) ftnb,

aug gelblig meig mit afeggrau unb rötglid)cn ©unften unb f$fle*

(fett, roeld)e am breiten ©nbc einen tttegr ober ntinber beutligen

Ärattj bilben, am fpigett ©nbe aber nur fegr fparfatn liegen. SaS

3öeibd)en brütet ge allein itt 14 Sagen attS, uttb rnirb mägrenb

biefer Seit oont ©länttd)en mit Butter oerforgt, ittITem biefeS bie

tt öd) fteit Sornen befpiegt, fo bag baS SSeibgen immer oollen $ifd)

gat. Sie Sllfen gttb fegr um bie Sungen beforgt uttb fdjreiett

ängftlig, roettn fid) eilt $eittb beut ©efte nägert, breiten ben

Sgwan; auS uttb fugen ge ;u oertgetbigen.

Sie föntten leigt gefdjoffen unb an igrett ©cutörtern auf

tttegrere SCrt gefangen merben. Sie Sungen gnb oor igrem SCb«

Sttge fegr fett unb moglfd)mccFeub.

Sie tutgen bürg ©ertilgung oieler SnfeFten.

£af. 34. rotgföpftgc 9S5ttrgcr. Lanius rufi-

ceps. Pie-grieche rousse. Lanius rufus. Temm.

Lanius rutilus Lath. Naumann. Taf. 51.

Stint unb ein Streif bürg bie SCttgen bis junt ©aden fgmarj,

^interFopf unb ^tintergalS lebgaft roftrotg, ©ftcFeit, ghigel unb

Sdjroanj fgroarj, attf ben SecFfebertt ber g-fügel, itt ber ©litte

ber Sd)toungfebern ein meiger $lecf, and) bie äugerfte Sdjmanj»

feber unb alte untern Sgeile rein meig, Sgnabel unb ©eine fdjmarj.

SaS 3Seibd)ett gat nur mattere färben, ©röge beS ©otgrücFigen.

Siefer fcgöitc Sßürger bemognt baS mittlere unb fübltd)e ©u=

ropo, in ber Sgmet's ig er immer feltencr als ber rotgrüefige,

oft aber aud) jiemlid) getuftg. ©r Fomint fd)on im SCnfang Slpril

bei uns an, unb fud)t feinen SCufeutgalt in ben g-elbgötjern ober

itt ®ebüfd)ett unb ©ärten, bie an gelber ober Sffiiefen flogen, ig tttegr

oon ben SBognttngen entfernt als ber oorige. @r ift fd)cttcr unb

oorftgtiger als ber oorige, aber in feinem ©etragen fonft fegr

ägttlig. Seine Stimme Flingt FrätgS, FrätgS, fein 2Cngggefd)rei

grüF, FäF, fein ©efang ift fgtoag, er agntt anbere Stimmen me=

niger gut tiag.

®r nägrt gg oott Ääfertt , .gtettfgrecFen uttb attbern SnfeFten,

aud) ©egettmürtttern. Suttge ©ögel ober gar alte »erfolgt er nigt,

nur ganj junge merben ignt etwa ju $geil.

®r niftet itt ©ärten unb fleinen §oljungen, auf einjeln in

g-elbern ftegenbe Sbgbäutne. SaS ©eft unb bie gortpganjuttg

gleigt bem ber ©otgrücFigen, aud) bie Bagl unb ^arbc ber ©ier;

bog gaben ge meig einen grindigen ©rttnb galt einem rötgligen.

@r oerlägt unS fdjott ittt Sluguft mieber. Sa er gauptfäglig

SnfeFten frigt, fo ift er fegr ttüglid). »

©uger biefen brei SEBürgerarten gat baS reärutere ©ttropa nog

megrere ägnlid)e SCrten, namentlig bett Fleiiten grauen SBürgertt

Lan. minor; ben füöligett grauen SSttrger, Lan. mcridionalis;

ben ©laSfenmürger, Lan. personalus, itt ©riegenlanb, unb ben



&fcgagratoürger, Lan. Tschagra in Spanten. Dfotbamertfa gat

einige ganj ägnlicge 3frten. 2Cud) Stfrifa unb Snbien Gaben

Stieget:, Cie ben unfeigen ägulicg gnb. SCbgebilbet ijl auf:

iXaf. 35. SDer gekeimte SSutgcr. Lanius frontatus.

Pic-grieche ä casque. Tcmm. pl. col. 73.

Seibe ©efdgecgtcr jeicGnett ftc£) buedj einen fucgeit abee ftarfen

gcberbufcg au«. Stirn, Scgeitel unb epintergal« ttnb eitt Sgeil

bei Sorbergalfe« gnb fettölt fctjmarj, bet* übeige £geil bei Äopfe«

roeig, bttecf) bie SCugett tauft ein fdjeuarger Streif unb tgeilt bai

«Beige in jinei Sgeite, bce SRürfen unb SBueget geäugelt« ,
ginget

unb Scgtoans geatt, bee Unterleib fd)ön gelb. Schnabel nnb gt'ige

graufcgtoarj.

@e lebt int oglicgen Sgeile oon fReugollaub.

3Cttf £afel 34 ift ein Sogcl abgebilbet, bee gu bee ganttlie bee

«Bürger gegärt, abee eine eigene ©attung bilbcn nutg. Sie ©at«

tmtg geigt:

SJaudjfdptafcel. Scaphorliyiiclms.

Dev ©cgtiabel ift ftarf, grog, baucgig, aufgetrieben, brei*

tee als goeg, giefte fantig, fauft gewölbt, au bet ©füge

gacfenfStmig gefuimtnt; 9?afen(öcgcr an bee ©cgttabelwutjel,

mit Sorgen; ginge! »tägig lang, bie britte ©cgwungfeber ift

bie (äugfte; Seine furg.

Sie ©attung liegt puifegen ben gliegenfcgnappern unb ©ür=

geen, ttttb betoognt Sübametifa.

Saf. 34. $er 9td « 9tei. Scapltorhynchus sulphura-

tus. Becardc ä vontre jaune.

Scgeitelfebeen an bee Snescl gelb, an bee Spiije fcgt»aeäbcaun

;

«Baden«, Stugen« uub Sgegegettb fegtuaej; über ben Stugeii nad)

bent <£>inteefopf läuft eitt becitee, toeiger Streif; tegle toetg;

©beetgeile olioettgeaubeaun ; Flügel ttttb Scgtoans eotglicg geratt*

bet; Untcetgeile guuiiuiguttgelb.

Sänge 9 Boß 9 Siniett.

See Staute «Jtei=9tci fomutt oon feinee Stimme. (Se ift tibee«

alt in Srafilien ;u egtaufe, unb lebt getoögnlid) paartoeifc, obee

eittjeln üt ©ebüfdjcu unb Sälbeen, befonbeei aut Dtanbe bee ®e«

gölje. ®f naget fteg non Snfeften, ift fteti in Setoeguug , lebt

balb auf bee ©vbe, halb auf Säumen, unb lägt feine Stimme

oft göecn.

Saf. 35. ®er votg^ügdtge 2B«rgcr. Lanius phoc-

niceus. Pie-grieche ä epaulelles. Malacanotus

phoeniceus.

©an; fdjtuaej, in’i Sinne jiegettb; bie obeen Secffebeen bee

ginget godjcotg; Sdptnbcl unb Seine fegnmej.

Sänge 6 Soll.

®e lebt am Senegal oon Snfeften. Sa fein Scgnabel btinnee

ift atS bei ben eigentlichen SSüegeett, fo ift ce non betreiben ge«

teennt, unb balb 31t eince eigenen ©attung gemaegt, balb 31t ben

Senglingen, ixos, gegäglt tnoeben.

SBatflva. Tamnopliilus. Batara.

©cgnabet länger als bei ben SÖitrgern, aber bodf furg,

bief, au ben ©eiten erweitert, gegen bie ©pige äufatnmenge*

brüeft, gebogen unb auSgefcgweift. üftafenlöcger feitlicg, ab«

geruubet, eiförmig, offen. Seine lang, bünn, ber Sauf »iel

länger, als bie Sfitteljege, bie ängere 3fge biö jutn erfteu

©elenf mit ber mittlern Perwacgfen. gliigel fürs ,
abgerun*

bet, bie stierte bis fecgSte ©cgwungfeber gleicg lang unb bie

tängften.

Sie Satora« fittb ben SBürgern nage oertnanbt ttnb oertreten

igre Stelle in Sübamertfa, tno bie SBüvger fehlen. Sie bewog«

nen bie tidjteften ®ebitfd)e unb neriaffen igre Scglupftoinfel

nur URorgen« unb Sfbenb«. Sie leben nt e
t
ft paartueife, nägreu

ftd) oon äöürtitern unb Snfeften. Sie nenneiben offene ©egettben,

aber and) groge SSatbungen, dagegen fuegett fie ©ebttfege, tut6 in fuW

tinirten ©egettben and) ©arten. Stuf beut Soben hüpfen ge unge«

fegieft, gaben feinen ©cfang, nur in Cer fj)aaritng«3eit fegreien fte

laut. Sie ©attung ift ^aglreicg, man jäglt über 40 SCrten.

Saf. 35 ®er geftreifte 3$atara. Tamnophilus Vi-

gorsii*). Le Batara raye. Yanga striata Temmink.

Äopf oben fdnnarj, 9tticEen, ginget ttnb Sdjtnattj mit abtnedt»

fein® fd)tnar3en unb voftrotgen ©.»ergreifen, bie fcgioaqett gnb niel

breiter, ai« bie rogrotgen. Stuft unb Saud) blaugrau. Seim

SRä und) eit gnb bie Streifen abiued)fclnb fd)tnat'3 ttnb grau. Ser

Scgtoa»3 ift fegt lang, abgeguft ttnb abgeruitbet, bie ghtgel fegt

ftttj, bebeefett faunt btc Sd)tuan3tnut3tl. Set Schnabel ift grog

unb ftarf, 3ufamiimtgebi'ü(ft unb, wie bie güge, braun.

Sänge 13 Soll, Steife 1

1

Bott.

Sa« Saterlatib ift Sragliett.

!S)von90. Edolius.

Lanius Litinei. Dicrurus.

©cgnabel ftarf, gart, mittellang, an bet SButjel niebrig,

au ben ©eiten etwas breit, an ber ©pige jufammengebrüeft;

lange ftarfe ^aare an ber Sttrjel. fRafettlöcger feitlicg, un«

ter ben ©tirtifebern oerborgen. Seine fegwaeg uttb fttrj, bie

ängere 3 l’ge mit ber inner« bis jum erften ©elenf oerbun«

ben. gltigcl mittellaug, bie oierfe bis feigste Sgwungfeber

ftttb bie läugfteu.

Sie ttägreit geg 001t Snfeften, gnb saglreicg in ben Säubern an

ben inbifegen fflveercit ttnb itt Sffttfa. Sie legtern fittb nach Sail»

lant gefelltg , lebhaft ,
gümtifd) ttttb groge Scgreier. Sie Se=

tnogttet 00111 Sap nennen ge Sicnenfrejfer. gaft alte gaben ge«

gabelte Scgroätt3e, ttttb aHe fd)tnar3e ober fcginavsblaite garbett

*) Suvcg ein S3evfef|ett geigt ct auf bet Safel Itatara striata.
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Daf. 33. ®er ogurblauc 35roitfn>. Edolius puellus.

Drongo azure. Temmink pl. col. 70 ©tänncßen.

476 Sßänndjen in bev ©taufer. 225 2Beibd;en.

Sopf oben, ©acfeu, .gtinterßalS, Stücfeu unb ©bitte Des Scßman»

jes glänsenD azurblau, alle übrigen Steile fd)ött feßmars- DaS

äSeibcßett ganj bunfelblau. ©röße einer Droffel.

Diefer prächtige ©ogel, rceld)en .§>orSßclö 311 einer eigenen

©attung macht nnt Srette nennt, bemoßflt Sie einfamen SBä IDer

oon Sana 1111b Sumatra, rneit 001t Den SBoßnungen entfernt. (Sr

nährt ßcß neben Snfeften auch »an Früchten unb Samen. Die

oon Sumatra fotten immer großer fein, als Die ©jcemplare oon

3 aoa. 3Son feinen Sitten ift uidßS befannt.

S3ir übergehen Die übrigen, ju Der gamilie Der ^Bürger gegä£)I=

ten ©ögel, Da ße alle auslättDifcß ftnt> , unD für Den nid)t eigent»

liehen ©aturforfeßer roenig Snterejfe haben. (Sine saßlreidjc ante»

rif anifche ©attung nennt man Sprannen, Tyrannus. @S finD Die»

fei meift fleiite jänfifd)e unD ftreitbare ©ögel, roeldje oon Snfef»

ten ftch nähren, Die größten haben Die ©röße fleiner Droffeltt.

SCfrifa unD SitDien haben Die ©aupenfreffer, Ceblepjris. ©eußol*

lanD Die äBürgerßßmalben unD anDeve ähnliche ©attungen.

(Siebente Familie.

Scfymucfuogetartige 33tfgcl. Ampelidor.

Die Sögel, weldje matt ju biefer Familie säß(t, nähern

ftc£t fehr Den Fliegenfängern, unb nähren ftch 0011 ® £erett

unb anbern Früchten. Der ©ct)nabel ift bei alten [ehr ftarf

gefpalten, mithin bie ©iunböffnung weit, an ber SBurjel

breit, oben mit einer girße »erfeßen, immer ftarf unb etwaö

gebogen, meift an ber ©piße ber obertt .Sinnlabe etwaö an»

gefcßwollen. Die SBeibcßett ftnb meift Heiner, alö bie ©iaitn»

chen unb fehr üerfdjieben gefärbt.

Fahling. Coracina.

Schnabel groß, ftarf, h art ,
ot)en C01tüer

<
an ber

äBurjel etrnaö uiebrig, gewölbt, gerabe, an ber jufammenge»

brücfteu ©pi|e gebogen. ©dptabetmuvsel mit furjen fteifen

paaren. ©afenlödjer feitlid) mit einer feberigen $aut hin*

ten bebeeft, born offen, ©eine ftarf , üäufe fiirjer alö bie

©tüteljeße, bie brei ootbern 3 Eß C11 faß glcid), bie äußern mit

Der mittlern an ber SBurjel oerbunben. Die Flügel lang,

Pie Dritte biö fünfte ©eßwungfeber bie längften.

Diefe ©attung beßeßt auS ©ögeln oon Denen jeDe 9frt 311 ei»

ner befonbern ©attung gemacht tourbe, Die mir aber sufammen»

nehmen. Sie ßnD sinnlich groß unD ßnben ftch afle im roarmeu

Sfmerifa. Sic nähern ftch Den 3fßeifreffenDen, unD freffen maßr»

fcheittlich nid)t bloS Sitfeften, fonDern auch allerlei Früchte unD

SBeeren.

laf 36. ®cr ©cßoyfwogel ofccr ®tier»ogcl. Co-

racina cephaloptera. Coracine cephaloptere. Tem.

pl. col. 255. Cephalopterus ornalus Cuv.

Der ga«3e ©ogel iß fchmar3, mit SfuStiahme beS FfberbußßeS

unD beS ©ttfcßeS am .gmlfc, meld)e mehr in’s Stahlblaue sieben.

3Cn Der Schnabelrourjel fteßt nämlich ein großer Feberbufcß, Die

Dünnen, ttacfteit, meißlichen Schäfte fteßen an ihrem Urfpruttg

gans ital)e beifammett, verbreiten fid) aber oben mit ihren Fahnen

in einem runbett feßirmförmigen ©ufd)e, Der Den gansett Sopf be=

fdjattet unb über Den Sd)nabel ßcß biegen fantt, Die ^alsfeiten

ftnb naeft, aber am -gtalfc oorn ßßt an einem ^autlappen eilt

anberer langer FeDerbufd). Der Schmaus ift lang, unb leicht ab»

gerunDet, Die ffltunDöffnnng meit unD am lebenben ©ogel sinnober»

rotb, Stßnabel ltttb ©eine fittD fd)mars.

Die ©röße einer Dohle.

Dicfer ©ogel bemohnt in ©raßlien Die SBälber am Flnffe So»

limöttS unD in ©ertt in Den SBälDcrn im $ßal oon ^tualaga, roo

ihn Der ©eifettbe, poppig, antraf. Die ©inmoßner nennen ißn

Dorvopißu (Stieroogel) uitt oollern ©eeßte; Denn fauttt, fagt ^Jöp»

pig, fantt man ftch überreDen, Daß DaS unbeutlidje, oon Dem Freut»

Den leicßt für Das erfreulußc Seichen Der ©tenfehennäbe genom»

mene ©ebrütl citteS StierS, oon einem ©ogel, nicht fo groß als

eine Stöße, herrüßre, Der ßcß unmittelbar neben Dem Ueberrafcß»

ten, im ©ebüfd) oerborgen ßält. Die Dumpfe Stimme tönt mie

auS großer (Sntfernung, unb maeßt Die (Sntbecfung Des ©ogels

feßmierig. §at ißn ein Sdjuß oermunbet 51t ©oben gemorfen, fo

magt man fauttt nachsttfeßett unD Den feßmarsen ©ogel aufsuneß»

mett. Sein feßinnförmig bufd)iger Sam tu legt fid), DroßenD unD

DaS .fiaupt faß oerDecfenD, naeß allen Seiten herunter, unD auS

bent meitett ßodjrotßen Stachen ertönt ein fdßangenartigeS Bifd)en,

Die filbermeißen SCttgett blicfen, Doppelt gefährlich fdteittenb, auS

Dem aufgeßräubten ©eßeber ttttb erinnert att bie ©efaßr oon einer

©iftfcßlange, bie in Den umliegenben Krümmern umgefallener ©aum»

ßäntme oerborgen fein föttttte, gebiffen 31t metbett. Sein Dfaturel

iß übrigens melandjoltfd) unD ßat nichts FurdßbareS an ff cf) , er

bleibt, meint feine 9tad)ßellungen ißn oerfcßeudien , rnoßl ftunben»

lang auf Detttfelbett ©aum ßßen unb oerläßt feiten Den engen Se»

St'rf, Den er einmal s»r äßobnung ßcß gemäßlt ßat. 9htr jur Seit

Der Paarung ift er lebhafter, DaS Skäntid)en l)üpft Dann ßäußg

auf Den ließen feincS SteblingSbaumeS ßerum uttD läßt fein mun»

DerlicßeS ©efdjrei öfters ertönen, mobei er eine miegenDe ©eme=

gttttg ntacf)t unb Den ©rußanßang mie ein ipettDel ßin» unD her»

fcßmtngen läßt; ein Spiel DaS ißm befonDerS su gefallen feßeint.

Die Suttgen finD anfangs grau, uttD eS füllen immer nur srnet

in Dem füttßlicßen 9teße oorßanDen fein, ©tan säßmt Die Sun»

gen biSroeilen, allein ße finD sänfifd) unD fallen oft fleine Sin»

Der mit Dem Sdpiabel an. Ueber feine Dlaßrung mirD nicßtS an»

gegeben.

Daf. 36. Slaeftftirniöcr 9Iabltng. Coracina calva.

Le choucas chauve Buff. Corvus calvus Linn.

Gymnocephalus capucinus Lesson. L’oiseau mon-

pere.

Sapusinerbrauit ober Fude DeS fpanifeßen SabafS, Flügel unD

Der furse Scßmatts feßmars, Die naefte Stirn, Sdjnabel unD ©eilte

feßmars.

©röße einer Sräße.

Farbe unD Sapttse erinnern att einen Sopusiuer, baßer nennen

ißn aud) Die ©eger Sapttsineroogel.

©tan ßnDet ißn in ©ujatta.



laf. 3«. iHotgfcgligcr Rabling. Coracina ignita.

Coracine ignite. Coracina sculata Temra. Coracina

ruhricollis, Vieillol. Pavo im öglidjen Sraftlien.

Sütet aSogel. (Unförmig fdjmarg, Seßte, gonget unterer uni

Seitentals, fotoie Dberbrug präcßtig fcßarlacßrotß, Ba Bie Äeßlßaut

fcßlotternß ift unß mißt feg anliegt, fo büßet fte im lebenßen So»

gel einen fragen, wenn fte im SCffefte aufgeblajen wirb. ©d)na»

bei unß 25eine ftßwarg, SciS braun.

Seim jungen Siegel ift Bie Äeßle weniger rotß unß mit (Selb

unß Staun gemifeßt.

©röße einer Äräße. Sänge 16 B°tt- Säreite 20 goß.

@r ftnbet ftd) in allen braftlifcßett «Salbungen unß geßt bi«

(Paraguay fowoßl im Sdjatten ßer ©ebiifcße, al« in ßen ßoßen

Saumfronett. (St ift in ßen SBalßungen gemein. Sr ift ftiß unß

pßlegniatifd), Ba« S!ämtd)cit leigt in ßer ^aarungsgeit eine laute,

tiefbruinmcnßc Stimme hören, we(d)e feßr roeit geßört wirb. jn

feinem Stagen fanß Cer $ring oon SSieß bläuließ feßwarge Seeren

in Stenge, weld)c ßen .(tropf blaufcßroarg färbten. Sin oetroun«

Beter Sogei, weßrt ftd) ttidjtig mit Scßnabel unß ((lauen. Statt

ftnßet oft oielc bei einanßer. ®a« Steft ift unbefannt. ®a« gleifdj

jotrß gegeffen, ift aber etwa« ßart unß fräßenartig.

äÖfidtfdptabel. Casmarhynchus arapunga.

©djnafcl breit
,

feßr nießrig
,
meid) unß biegfam an ßer

«Jßurget, au ßer Spiße jufammengeßriieft unß kornartig, ßic

untere Sabe ßünn unß biegfam, nur ßie ©piße ßart; 9fa=

fetilödjer groß, weit nad) vorn liegeuß, eiförmig; Saufe Kim

ger ale ßie Slittelgeße, ßie ©eitengeßen an ßer Sourjel vev»

buußen
;

gliigel mittetlang, ßie Mitte miß vierte ©djivuug?

fetoer ftuß ßie Kittgften.

Ss fittß anterifatiifcbc Sögel, oon ßer ©röße ßer ©regeln. Stau

fennt nur Brei Sfrtcn. Sie ßaben eine laute, ßeffflingeuBe Stimme.

Sie näßten fid) oon Seeren unß weießen grüeßfen, unß galten ftd)

in ßen SBälßern auf.

2af. 36. ®et 2ltapouga. Casmarhynchus nudicollis

Averano araponga. Ampclis nudicollis.

®ai alte Stänncßen gang weiß, ßie Äeßte unß ßie Umgebung ßer

3fttgen naeft unß lebhaft grünfpangrun, mit fleinett feßwargen .£>aat»

feßereßett ßeßcdt. Sd)nabel feßwarg.

23eibd)cn : Scßeitel unß .(feßle ftßwarg, Dberfßeile jeifiggrün,

untere gelb, mit fd)wargen £äng«getfeii, §al« wcißlicß unß gelßlid)

gegrießelt.

Sänge 10 Soll. Sreite IS Sott 10 Sinien.

®ieftr Sogcl betooßnt ßie braftlifegen SßälBcr , unß fällt Bern

Seifenßen ßufcß fein blenßcnß weiße« ©efteßer, »wie ßureß feine

ßellflingenße Stitmne fogleicß auf. Sr ift in allen Urtoalßttngen

oerbreitet, in Bereit Bunfelftcn ©ebtifeßen er fid) am liebften auf

ßält. Seine Stimme tg feßr foußerbar miß gleicßt Cent ion einer

ßenfltngcnßctt ©lotfe, roirß einzeln au«gegoßett unß furg ßinter

einanßer öfter« toießerßolt, ßatut flittgf e«, tote wenn ein steßmitß

öftere auf einen SCmbo« feglägt ;
man oertiimmt ßie|e Stimme gu

allen Seiten Be« »Sage«, fie ig feßr tweitfcgallenß. Sßeßrere ßiefer

Sögel in einer ©egenß rufen ftd) einanßer. St fißt ßabei auf

einem ßer oberften ßurren Stege eine« ßoßett äSalßbaume«, wo

man ißn mit Cent Scßießgeweßr nießt erreichen famt. Suttner ftnß

fte feßueßtern unß Baßer etwa« fd)toer gu erlegen. Sie feßeinen,

feilte ober feiten Snfeften gu freffen ,
ßer *J3ring oon SÖteß fanß

in ißrem Stagen meift rotße Seeren oßer and) flcine Soßnen unß

immer Saumfrücßte.

Sie gortpßangmig ift unbefannt.

Sn Sraftlien geigt er in einigen ©egenßen gereiro, ßer Scßutic.

©dnnudbogcl. Ampclis.

Sögel mit fuvgem, etwas niebergebriicftem @d)tiabel, ßer

gegen bie ©piße fd)neü gebogen ift. 2>ie Siunbofttung iit

weit unb au ber ©djuabelwurgel fteßen einige Sor|tenßaare,

welche bie Slafettlödier vevbeefen. Sie Seine ftnb mittclmm

gig groß. Sie glügel mittelmäßig, bie gweitc ©djmuttgfeßer

ift bie Xängftc.

S« fittb Sögel, welcße Ba« warme Stmerifa bemoßnett.

SJlän liegen unß SBeibcßen ftnß feßr oerfeßießett gefärbt; ßte

Stämußeti prangen mit ßen feßöngen unß glängenßgen garbeit.

Ss fittß gtffe melancßolifcße Sögel, weteße feinen ©efang haben,

fid) itt Ben SBälßern aufgalten, unß oon mamßerlei Seeren unß

Samen fteß näßten. Sie rnerCen gegeffen.

Sit ßen feßöngen geßört:

Uaf. 37. iDer 23laugürtel. Ampclis cotinga. Le co-

tinga cordon bleu.

Slämtcßen : Sinn, Äeßle, Stifte ßes Samßs miß Stuft präd)--

tig oiolet
;
über ßie Stuft läuft ein breite«, prädjtig ultramarin*

blaue« Sanß; glügel unß Sdjwang fd)toarg; alle Sbertßeile oom

Sd)ttabel unß ßer Umgebung ßer 5fttgen bt« gttnt Scßmaitge, mit

ßen Sfuputar* unß Bett SecffeBern ßer glügel, feßön ultramarin»

blau, Cie gcßertt an ßer Sptiyenßälftc blau, an ßer Sburgelßälfti

feßwarg, welcße« jeßoeß beinahe gättglid) oerßetft ig; ßie großen

glügelCecf » unß ßintern Scßwungfeßcru mit einem feßr feinen

blatten Saume; Seiten ße« Dtmnpfe« in ßen äSeitßen, Seiten ße«

2ffter« unß Steiß blau; Scßcnfel fcßwärglicß-

Sänge 8 Soff.

äSoßnt in Sraftlien, in fleinett gamilien oon oier bi« gmölf

igtücfen. Sic ßaben feinen ©efang, nur einen furgen einfachen

Socfton. Stc lagen ftd) leiegt feßießen. Sßre geßern werßen gu

füttglicßen Slumen oerarbeitet. Sie näßten lieg oon mancßerlet

Saumfrücßten, Seeren unß Samen.

2)af. 37 putpurfargne ©(gmutfbogcl. Ampc-

tis atro purpurea.

©angc« ©egeßer fdpoärglicß purpurfarben, Stßwmigfeßertt weiß;

Sri« lebßaft gelblich weiß; Scßuabel fdtwarg; Seine graulich-

sföeibcßen unß junge« Stänncßen afgtgrau.

Sänge 8 Bott-

Sewoßnt ßie großen braftlifeßen Urwälßcr. ©eine Stimme

gleicßt ßer Stimme einer Äafce.



3mf. 37. ®cr rotße ©duitucfttoqel- Ampelis car-

nifex. Le Cotinga buette.

SCuf Cent ©djeitel eine glünzenC fc^nrlac^rot^e ^mube ;
Sinters

rücfett, SBürjet, ©(hwanj, ©auch, ©eiten, untere ©cfjroanjCetfcn

fcfjarladjrotl)
;
Cer ©chrnanz mit einer braunroten SnCbinCe; ®e»

ficht, Äefle, 3SorCerl)alö, ©ruft, <£>interl)al3, Kütten, glftgelCeden

fdjön taftanienbraun, in Purpur übergefjenC.

2$eibcf)ett: ©cheitel uttC ©djwattz rotbbraun, Unterbruft unC

©attd) zinnoberrot, ©orCerhalö, £>berbruft unC $interl)al§ grau«

tict) rot-braun.

Säuge 7 BoH.

3Boljnt tu SSroftfien.

<2(finaler. Procnias.

©djtuibcl breit, breiter a!6 Cie ©time, ftart, an Cer

Söurjef uieCrig, an Cer ©piue fet)r jufammenßeCvücft; 9?a»

fenlödjcr an Cer ©djnabetwurjel, mit einem häutigen greife

umgeben, Cie Saufe länger als Cie SJCittelje^e
,
3d

)
e11 gleidj*

lang, an Cer SBurjet »«wadjfen; ginget mitteflang.

SS fittC nur jiuet' SCrten befannt; fte (eben beiCe in ©üCamerifa.

;Iaf. 37. Ser Haue 0d)ttappcr. Procnias ventralis.

®a8 Stänndjen auf Cent ©cheitel, aut .£>alö, Kütten, ©eiten,

33ruft uttC glügetn himmelblau, ©<hwanz unC ©djwungfeCern

fd)toarj, an Cer fctjnialen gaptte himmelblau
;
Unterleib rein weif),

mit feinen b(auett £UterbänCd)en. ©d)na6c(tv>itrjel, SCugenring,

Sbel)le, ©djttabel uttC güfe fdjwarj.

®ns alte 3Setbd)cit ift Ca, wo Ca 3 ®Cäitnd;cn blau ift, eben fo

glättjettO grasgrün, CaS ©cbtuarje aber fehlt, tttiC Cie $el)le ift grau.

2>ie Sänge ift G Soll ;
Cie ©röf c ctitcö gt'nfcn.

2)iefer ©ogel l)at Cie Sebenäart Cer ©d)ntittfo6gel. Sr bewohnt

Cie großen SSälCer ©raftlietts unC ift wenig lebhaft, ftill, unC

nährt fich oott SBeeren uttC anCertt geliebten.

31 cf) t e $ a nt i ( i e.

SlanrtfimrrUge SBöget. Pipradeae.

33er ©djnabel ift furj jufanrmengeCriicJt, etwas gewölbt,

an Cer ©piije gebogen; Cie äuferfte 3?fw bis über Cie Sßitte

mit Cer mittelften oerwad)fen.

$elfenl)a{
;
m. Rupicola. Coq de röche.

©d)nabel mittellang, ftarf, (eid)t gewölbt, an Cer ©pitje

gebogen, an Cer Söurjel eben fo breit als hod), an Cer ©pihc

jufammengeCriicft. 9fafenlöd)cr eiförmig, ganz unter Cent

geCerbnfd) oerCecft. Sie Saufe fo lang als Cie SJiitteljcfje;

Cie äußere 3el)e bis 311m jwciten ©elenf »erbunCen, Cie innern

nur an Cer 2Burzc(. glitgcl mittellang, ©djmaitj fur .3
unC

»ieredig.

Sie ©atfung lebt in ©üoantertfa
, uttC eine oerwaitbte Sfrt

auf Cen ©übfeeinfeln.

$<tf. 38. ®ev orangenfrtrMfle ober morgcnrothe

Jolfcnftahtt Rupicola aurantia. Coq de röche

orange.

SCuf Cent Zbopfe fleßt etn freiSförtntger auS zwei Keihen geCern

beftehenCer geberbufd), welcher eine 2Crt oott .gtelm bilbet, Cer

KattC Cefelben fft braun unC hellgelb gefaumt, bie ©d)wttngfe*

Cern ftnC fchwar; ltitü rothgelb gefauntt, Cer ©chwanj furz mit

einem breiten fdjwarzett, wieter rothgelb gefaunitcn SnCbanCe.

3CHe§ übrige ©cftcCer iji brenttcttb orangem oCer morgenroth; je

älter Cer ©ogel, je lebhafter. Sie SedfeCern CeS ©d)manzeS ftnC

breit, jcr fdjliffett unC wie ahgcfchnitteti, fo auch Cte ©cbroanjfc»

Cern. ©djuabel tttiC 33eine weißlich rofenrotl).

®a§ äSeibchen uttC Cte jungen ©ögel jtttC fcbimtigbraun unC

Cer geCerbttfd) fürzer.

©röfc einer gelCtaube.

Siefcr feljr pradjtoolle ©ogel ftnCet ftd) itt ©rafiliett uttC ®u»

patta, in felftgen ©egettCen, gefeUfchaftlich. Sr zeichnet ftd) Ottrch

ein wt’Criges ©efchrei auS, woCttrd) er feinen STufenthalt oerräth-

SS gleicht Cent ©efchrei eiltet jungen Äctjje. Sttrd) gefchicfte Kad)=

ahutung Ciefes ©efchreiS fatttt matt fte locfett, fonft ftnC fie fcßeu.

©ie haben aber eine feljr nterfwürCtge ©cwohnhcit- Su gcwiffen

Beiten nämlich ocrfatn titeln fiel) oiele ^elfen()ähue , heiCerlei ©e=

fchlechtS, auf einer mit ©ebüfeh umgebenen getfenplatte, uut zu

tanzen. Sin SCitgenzeitge befchreibt Ciefett Sanz folgettCcrmajmi :

„3Sir hörten itt nicht grofjet Sittfermtng CaS befaunte ©efdjret,

„worauf wir oorfid)tig uttC leife, Cttvch Cas ©ebüfeh friccljenC, und

„Cent ©djauplatjc näherten. Sitte ®efeftfd)aft Ciefer SJögel , etwa

„einige zwanzig, hatte fiel) um Cie glatte glädje einer gelfenplatte

„oerfainniett; fDläintdjctt unC 38cibd)eit, faßen auf Cen Bweigen

„CeS Cen jpiaj) umgebenCen ®cbüfd) oö, unC [tiefen Ciefe Sötte au§,

„tttCcut fte Cie bewititCernCen Bufchaner Ces Sattjes abgabett, web

„d)en eines Cer SKänttd)ett int ftolsen SSewuftfein feiner Ämijt

„ausführte. SKit auSgebrettetem ©chwanz uttC gltigeln, welche es

„auf unC ttieCer bewegte, machte eö ©prüitg'C, oertifal itt Cte <£>ö()e,

„oCer fragte abwed)fehtC Cen 33oCett, bis eö ermüCet 31t fein fehlen,

„einen eigentümlichen SSon auSftief uttC auf Cas ©ebiifd) ;urücfb

„flog, worauf ein anCereS SKänttdjett feilte ©teile etnttahm; wäl)=

,„retiC Cie 3Beibd)ett unC Cte anCertt utiDcrCroffen zufahett uttC bei

„Cer Kücffehr eines SJvätnidiens, ihm gleichfant SBeifaß zuriefett.

„3£ttf einen ©d)it§, Cer mehrere oerwuuCete, trennte ftd) natürlich

„Cie fröhliche ©efeßfeßaft." ©0 weit tttifer ©ewährSmattn.*) ®er

aSogcl fdjeiitt ein jarteS Sebt-n 31t haben, Ca ihn Cie geringfte 5Ber-

lehmtg töCtet. SBährenC Cent Ganzen, fcheiitt Cer SSogel nicht gut

Ztt hören uttC läßt leicht an ftd) forauien. ©eine Kahrtntg fittC

grüd)te, in feinem ötageit fattC man harte SSccrcn oott irgenC

einer 3ßatme.

®er ’^elfetthahn omneiCet forgfältig Cie ©efe(lfd)aft aller an»

Cent ©öget uttC mtrC Ca her nur in Cen et'tifamjien uttC wilCeftett

fJelfengegenCett angetroffen. ©ein Keft baut er ttt Cte tiefflen

gelfenfpolten, itt Cettett cs wie Cie ©chwalbemte|ler angeflebt wt'rC.

Btt SSinOe» uttC SfnheftSmittcln, für Cie äßurzelfafcnt uttC g-ibertt,

woraus es bejleht, beiiitßen jte ein ziemlich feftes .£>arz; beziehen

jeCod) Casfelhc Keft alljährlid) wicCer, oergröfern eö aber Caitii

Curd) eine neue ©d)id)t. ®ie äußere ©eite ift förmlich mit jenem

<£>arz überzogen, ©ie legen imitier nur zwei weife, mit einzelnen

*) ©chombttrgf, Keife itt btitifd) ©ttjaua, lfer Sanb ©. 112.



fdmarjen fpüitftdcn befpri^tc gier, etmal größer als geroößnlide

Saubeneier. Wan ftnbct in [olden Spalten nieift mehrere Sefter,

neben ttnb über einander. Sie brüten im SKai. Böhmen läßt fid)

biefer Söget nidt. Wan brandt feine gebern als nnb fein

gleifd mirb gegeben.

(Sine jroeite, etmaS größere nnb nod lebhafter gefärbte Sfrt

biefer ©attimg lebt in ^)eru.

$af. 38. ©er perutmifebe ^elfcnfmbn. Rupicola pe-

ruviana. Coq de röche de Perou.

S«r g-eberbufd meniger hod als beim »origen, nnb roie ber

gange Körper oben unb unten , bie obevn Flügel nnb Sdwanj*

beden unb bie glftgclbeden hodotangengelb; bie gebern oon ge*

möhnlider ©eftalt; Sd)i»mig=unb Sdjroanjfebern fdmarj; Sdroanj

länger unb abgerunbet; bie brei hinterflen Sdpoungfeberit afdgrau,

Sdnabel unb Seine meißgelb, Sägel gelb.

Sänge 11 Boll. ©röße einer Sohle.

Semoßnt tjJeru.

Son feiner Sebenlart ift rnenig befannt.

£af. 38. ©Cf grüne Rupicola viridis.

Le coq de röche verte.

Sic Stirnfebern bilben beim Stännden einen fleinen geber*

bufd über bem Sdnabel; alle obern Sljeile finb glängent) mala«

ditgrün, auf ber Shröffnung ifi ein fammctfdmarjer, gtänsenber

gted unb auf ben großen SecFfebern ber giügel brei fdwarse

duerbänber; bie Sdnnmgfcbern fdön fdmar$, bie Sdmanäfebern

grau. Sdnabel unb Seine fdmärslid) ßornfarben.

Statt ßnbet biefen fdönen Sogei in Sumatra in einfamen

SSSälbern.

SDtaitafinmcrlc. Phibalura, Tanmanak.

©djnabel an ber Sk ft3 breit, für?, fegelfötmig, oben

fotmer; 9fafenlöd)er feitlid), wenig bcittlid). giiße mittelmä-

ßig, bie beiben äußern 3t’hcn n11 ber Sföurjel nerbuttben. glü*

gel mittelmäßig; ©dfwanä lang, fd)mal gegabelt.

Sie ©attung fteßt jmifden ben Stanafinl unb ben Werten.

Sie ßnbet ftd in Sraftlien.

Saf. 38. ©dbfd^noücttgc SÖJanof’tnmerlc. Phibalura

flaviroslris. Tanmanak hec jaune.

tjCn ber Stirne ßeßt eine Sinbe auS langen umgefrütnmtcn

g-cbern beftehenb unb einen itreil um ben Hittterfopf bilbenb

;

biefe Gebern fmb an ber SBurjel braunroth, merben bann aber

fdön roth unb an ber Spiße fdmarj ftaßlglänjcnb; bie äteßlc

ift rein gelb; bie Stuft weiß mit fdmargen duerßreifeu , ebenfo

Soeben, Seiten unb SorberhalS, Süden unb Sürjel fdmarj,

jebe ^cber mit gelber Sptße, $lügcl unb Sd'oanj fdjtoarjgläti*

3enb, aber alle gebern am Staube ber itinern Saßne meißgelb,

alle untern Sheile.unb bie untern Sedfebcrn ber Flügel meißgelb.

Schnabel unb Seine gelb. Sänge 8 Bott. Sraßlieit. SebenSart

unbefannt.

SJlauafin. Pipra.

©d)itabel fürs, breiedig, au ber SÖurget etwas breit,

an ber ©piße jufammeugebrüdt; Seine mittellang
,

glügel

unb ©djwanj furg.

©I fiub flehte, nicblide Sögel, melde bie Wölber bei mar«

men atmerifa beroohnen. Sie meiften haben [dmarjel ©eßeber,

aber einen aitberl gefärbten Äopf; fie leben paarmeife ober in

fleinen ©efellfdaften in ben ©ebüfden, fliegen nidt roeit, unb

nähren fid; oon Seeren, oielteidt and oon Snfeftcn.

5£af. 39. ©et SJinnaHn mit verlängerten ®cbt»nnj=

fefcern. Pipra caudata.

Sdeitel hodroth, ftopf, ein Sdjeil ber Flügel unb bei Sdjmau»

jel fdjmarj, ber übrige Äörper himmelblau, bie beiben mittlern

Sdtmanjfebern in beiben ©efdledtern oerlängert. Semohnt Sra«

ftlien.

Saf. 39. ©er SSRanafin mit glänsen*>cm $ei>er*

büfd). Pipra Iris. ©d)inä-

SCflc Obern Shcite gralgrün, aber bie Äopfplatte oom fdön«

ffen, reinften fperlmutterglanj, unter oerfdiebenem Sichte in alle

färben bei Spall, »orgügtid) in! Slaue fpielenb. Sie geberden

biefer glatte finb alle breiedig jugefpißt unb liegen fduppeuartig

übereinanber. Sie untern Sl;eile ftnb fdmefelgelb, Sdwingen

unb Sdpoan,; fcßwärjlid). Sie Sänge 3 B°fl.

Siefe neue STrt ftammt attl ©upana.

Saf. 39. ©Cf faRenfcdttmnjige ajlnnaftn. Pipra

filicauda.

Wännden, Äopf, Hall unb Sduttern glönjenb roth, alle

übrigen obern Sljeile, $l«gel t»ib ^dwanj fdmarj, bie Sdwanj*

febern haben alle eine borftenförmige Serlängerung. Stile untern

£l)cile finb fdön gelb.

Sänge 3'/2 Soll ohne bie Sdmanjborßen.

Srafilien.

Saf. 39. «ttotltfüvftfi«* Sfcanafin. Pipra rubroca-

pilla. Manakin ä tüte rouge.

©nnj fdwat'ä, aber Äopf, Snden unb Hinterhaupt finb glän«

genb orangenroth, Sdpiabel unb Seine brauugelb, Sdenfet roth.

©röße: etmal größer all ein Baunföuig.

Srafilien.

^antbnüogel. Pardalotus. Pardalote.

©djnabel fef)r furj, bid, an ber ÜBurjel breit, Reibe

Äinnlaben gleid) lang. Rafenl&dje* feitlid), Hein
,

nadt;

Seine bünn, Sauf länger aI3 bie 3Äitteljef>c; äußere 3e£)e

perbunben; Flügel furj.

j)t
-

e Sitten biefer Sögel ßnb unbefannt. Sie leben in Sra«

ftlien unb SeuhoUanb.

\



5af. 39 . 9$unfttfter ^Jrtttt^cröOjjcI. Pardalotus punc-

talus. Pardalote pointille.

:X)aä ©ömtchen gat auf bent dopf einen bitten licgenben

geberbufd) pon fdjwargen, an Den Spigen wet§ gefledften gebern.

def)te unD ©ruft gitrongelb; Unterleib rötljlid) braungelb, alle

Gebern Des Stücfenä finD bräunlich, mit einem fdjwargen Saum;

Der SSuijel ift röthlid) fajianienbraun, Die Secffebertt beö Schwan»

5eS lebhaft rotf), glügel unb Schwang fdjtoacg, mit runben wei»

jjen gtecfen.

5teul)oKgnb.

SJ? e tt tt t c $ a nt i l t f.

Sdwafknartige SSogel. Chelidones.

©er ©djnabel ift fel)r furj, fd)tpad), platt, an Der 2Bur»

get breit, an Der ©pige gefrümmt. Sie ©eine fel;r furg,

fdjwad), oiet'jeljig, Die 3<d)en getrennt, Drei 3 e^en un d) oom
/

einer nad) hinten, ober ade Pier nad) Pom gefeilt, mit fpt*

gigett, feljr fd)arfen flauen; Die glügel fetjr lang nnb fd)mal.

Sie leben nur non Sufefteu, roeldjc fie im glttgc fangen,

bagu bient ihnen Die fel)r weit gefpaltene SOtunböffiiung, burd)

welche fie leid)t fliegenbe Snfeften erl)afd)cit fönttcn, Die SOtunb»

fpnlte geljt biä hinter Die Stugen. Shrc für,seit güfie erlauben

ihnen Dal ©eben nid)t, fie fomnien Daher menig auf Die drbe,

ja einige fönnen ihrer langen ^tiigel megen uid)t mehr Pont ebc-

nen ©oben anffommen unb aueh nicht auf SCefte abftgen, Da alle

-4 Beben nach porn gerichtet finD, Dagegen fönnen fie mit ihren

febarfen dlouen ftd) an SDtauern anhängen ober an ©aitinftäm»

men fefthalten. Uebrtgenä ift il)r ging rcifjenb fchnefl unb gefd)tcft.

ds finD roahre Suftoögel. Sa fie nur pon Snfeften ftd) nähren,

fo finD fie in aßen fältern ©egenben Bugoögel , iocld)e jährlich

weite Steifen mad)cn unb Den ©intet in mannen ©egeüben gu»

bringen , aber immer mieber in ihr ©aterlanb juriieffehren , um

511 brüten. Sie machen ihre Stefier auö drbe mit allerlei S)ta»

terialien gemifcht unb fleben fie an Stauern ober an ©alfeit in

ober aufjer ten nmtfchlid)eu ©ol)nungcn. SCufer Den ipolarge»

genben, wo fie nid)t fortfommen unb feine 9?al)nnig finben fönst»

ten, finb ihre 3frten über alle ©elttheilc gerftreut.

Sie btlben aber gtuei gang ocrfd)iebene gamiliett, nämlich Sag»

fchtoalben unb 9tad)tfd)mal 6 cn.

Jagfd) lufllbeit Ilirundines diurnae. Hirondclles diurnes.

Segler. Cypselus. Martinet.

©ie gaben affe Pier 3 ch 011 nad) 001:11 0 ei'itf) teC im^

fönnen fiel), ihrer großen ginget wegen, nidjt auf beit ebenen

©oben fegen, ober »ielmehr nid)t mel)r baPon auffliegen, fon»

beut ftd) mit ihren fdjarfen flauen ttur an SJJauern ober

halfen atthädcltt. ©ie gehören 51t beit fd)nellft unb gefdjicf»

teft fliegettbeit ©ögelit.

©af. 40. 5$>tc SpDrfdMtmfbe ober ber SJtouerfegler

Cypselus murarius. Le martinet de muraille.

Sie heißt bet unä fchlechtmeg Sppr ober mich S^iirtnfrttroafbe.

Saö ganje ©efieber ift einfarbig braitnfdjmärglid), nur Die degle

ift meifgraulid); Die ©eine ungemein furg, aber beftebert, Die glü»

gel fel)r lang, fdjtnal, fäbelförmig nnb freuten ftd) in ber Stube

über beit Schwang. Ser Sd)100113 gabelförmig, aber furg.

Sie haben einen fel)r fchneHen, fchwimmenben ging unb bewegen

Die glüget nur feiten, fonbern fegeln gl cid) fallt burd) Die Suft;

I Daher ber Staute Segler.

Sie Sänge ift 7 Soll.

Siefet Segler ift in 30113 duropa befaunt unb geht biä nach

Sionoegen. dt ift ber fpätefte , ber im grül)ial)r anföinmt unb

j

ber erjte, ber mieber raeggieljt. dr bewohnt Die Sljürme unb Die

|

©ohnljäufer, mehr Die Sörfer als Die Stäbte nnb oerbirgt fich

|

unter beit £>äd)crn, wo Die £>ad)balfeu auf Den ‘Stauern aufliegen,

j

jwifcheit beitfelben, ober auch in tOtauerlöchern, Sie fommen in

unferer ©egettb immer in Den legten Sagen DcS StprilS an , unb

perfünoigen il)re Sfnfunft, f) 0 d) in Der Stift fegelnb, burd) if)r lau»

tcS ®efd)rei i i, i i, i i, eiitanbcr in ficineu ©efellfchaften im fchnefl»

ften ginge jagenb. ©ei fdjönem ©etter fliegen fte feljr h°ä) ,
bei

fd)lcd)tem tief, weil Die Snfeften, non Denen fie fich nähren, bei fd)ö=

nem ©etter auch h^h ’•* ber Suft fliegen, bei fd)led)tem aber tief, ba=

her geigen Die Sd)ioalben and) burd) ihren ging bas ©etter au.

ga)t 31t allen Stunben beS Images hört mau ihr ©efd)rci, unb bei

monbhellen unb warmen 9täd)ten, and) mitten in ber Stacht, hefon»

DerS im SJtai 1111b Suli. Sm Sftigufi jiehen fie fd)on wieber, aber ftifl

weg, uttb nur in fleineii Sihaaren, fo bafj man fie nicf)t bemerft.

Shre Stahntng beftel)t eingii) in Snfeften, welche fie im ginge

:
fangen, Sd)iiafen unb anbere f0 1 d) 0 Sl)iere, gliegen unb SCmeifen

1
fangen fie im ©orbetfliegeu an SJtaucru unb ©äumen weg.

®aS Steft ift in SJtaucrlödjern unb Sl)urmlücfen ober unter

Den Sachern ber Käufer angebracht unb liegt frei, dl ift fel)r

flach, faft tellerförmig unb be|tel)t aus Strohhofmen, gebern, ©a»

pierfd)nigeln ober gaben, welche fie in ber Stift auffangen, ober

ab Den $>äd)ern ber .fiäufer wegtragen. S'iefc SJiaterien jtnb Durch

eine fd)teimige SJtatcrie fe fr jufammengeflebt, was eine harte ©affe

bilbet. Sie gwei, feiten Drei dicr fmb länglicht, weiß, unb lie»

gen ohne weitere Unterlage auf beut uaeften ©oben Des Steftes

ober auf einigen Strohhalmen. Sie Saugen werben in 14 Sagen

ouägebrütct. geinbe haben fie an ©iefeln unb Statten, weldje

; ihre ©rut gerffören, unb wenn fie burd) Bufafl auf Den ©oben

fommen 1111b nicht mehr auffliegen fönnen, werben jte Den datun

guiit Staub.

©ie afle Schwalben finb fte Durch ©crtilgung 0011 Snfeften

nur nüglid), oljtte Den geringften Sd)aben gu thun.

Sit mehreren ©egenben Der Sflpett in gelfenlödjern, and) auf

Den dird)tl)nrmen oon ©ern, Solothurn, greihurg unb Saufattne

niflet eine anbere oiel größere SCrt.

$af. 40. ®er 9llvcnfegler. Cypselus alpinus. Mar-

linet ä venire blanc. ©rofjer ©ppr.

Me obern 2 ()cile finb einfarbig graubraun unb über Die ©ruft

läuft ein gleichfarbige^ breitcä ^aläbanb; del)le, ©orberl)als unb

alle untern 3d)cite finD wei§, Die Warfen finb mit braunen gebet»

chen befegt; ber Sdjwatig ifl nidjt darf gegabelt.

Sänge 9 Soll.



tiefer Segler bewohnt tue mittäglichen ©Ipen ber Sdjroeis

mtb Sie Äüffenfelfett oorn mittäglichen ©uropa, ©orbafrifa unb

.IHeinaffen. Sit ber Sdnuctj beroohnen fic im Sommer auper bcn

©Ipen bie Stürme ber Stäbte Sem ,
greiburg, Solothurn unb

gattfatitic. ©r iff, mie bie Spt)rfd)toaIbe, ein gttftoogel, ber mit

SBiHen nie auf bie ©rbe fommt unb auf ebenem ©oben roeber

geben noch (teilen fattn, fonbern nur mit feinen fd)arfen flauen

ftd) anl)ängt. Sie erfd)einen gewöhnlich in ©ern fd)on ©nfangS

STpril, fangen aber erft ©nbe $tai an ju brüten; ba nad) ihrer

©nfunft oft noch falte Sage einfallen unb Schnee fällt, fo rnerben

ffe oor Äälte unb junger oft fo matt, bafi ffe auf bie ©rbe fal=

len, unb, mie tobt baliegenb, mit ben .$änben fid) greifen laffen.

Sie ^aben übrigens galt; biefelbe gebensart, mie ber gemeine

©tauerfegler. 3m Sommer, bei Ijeiterm Fimmel, ftnb fte ttnge«

mein lebhaft, befottberS au marinen ©benben fliegen fie, fdjött

fdnoimmettb, unaufhörlich Ijod), pfetifdincfi umher, unb machen

einen ÄvciS oott mehreren Stuubcn, ©tan fiel)t fte oft mit mit«

bem, burchbringenbem ©efchrci uitb mit unbegreiflicher Sd)ttellig«

feit, bt'S jutn ©inbrud) ber ©ad)t, burd) bie Strafen einanber

oerfolgcn. ©ei gutem SSetter fliegen fte fetjr hoch unb oft hört

man ihr bnrd)bringcnbeS ©efchrei oon einer .Sähe, in ber fte bem

©uge faum fichtbar finb. ©ei regttid)tem trübem Sßetter fliegen

fie tiefer. SfW @efcf)rei hot oiel ©ehnlidjfeit mit bem ber Shurm*

falfen.

Sie nähren ftd) nur oon fliegettben Snfeftett, bod) mag man

juroeilctt auch ©rneifen in ihrem ©tagen fittben, mcld.)e fie in

fchnellein ©orbeifliegen an ben Stauern erhoffen fonnten, ober

roelche bis ju ihren ©efferti frochen.

Shre ©efter madjett jte, mie ber ©tauerfegler, in bemohntett

Dertern in bett göd)ern ber ©lauern, befoitbers betten, roelche sitr

©efeffigung ber ©erüffe angebracht rnerben, auch mohl unter ben

Fächern hDh er •Käufer, ober itt gelfenfpaltcn unb £öd)ern ber

gelSroättbe. Sa S ©eff bcftel)t aus Strohhalmen, ©lättern, Ißa«

pierfcffnigeln, Gebern, Beuglappen, gäben, meld)e ber 98inb in

bie £uft geführt ttttb fie aufgefangett haben. Sille biefc Singe

liegen mie sufäHig aufeinanber, uttb ftttb mit einer SCrt oott Seim,

ben nach bem ©eridjt eines ©ugenseugen ber Unrath beS ©ogelS

liefert, 3itfammengeleintt. ©ielleidjt bient attd) ber Speichel ber

©Item baju. ®aS ©eff (teilt eilte gatts flache Sdjüffcl oor unb

fteht glängenb auS, mie wenn Sd)nccfen barüber gefrodjen mären;

eS ift auch 90113 hart. Sluf tiefem harten unb unebenen ©oben

ohne meitere Unterlage liegen geroöljnlid) brei roeiffe längtidje faft

roalsenförtttige ©ier. Sin ben £>rtcti, mo oicle nahe beifamnten

niflett, mie auf bem Soute 311 greiburg, ift baS getlcnbe ©efdjrei

faft unauSftehlich-

Sic rnerben nid)t oerfolgt, mit bem Sd)ieffgeroel)C fanu attd)

ber bejle Schüße fie feljr fdjrocr erlegen, bagegen rnerben fie auf

Stürmen lcid)t in bett ©efflöchern gefangen ober fie oerlieren (ich,

mie ber ©lauerfegler, gumeilett iuS Sintere offener ©ebättbe unb

fallen an ben ©oben, ba fie nid)t fd)ttelt auffommen fönnen. Shr

Sleifch [oh nicht übel fd)ittecfett. •

*

<$cf)ii>albc. Hirundo. Hirondelles.

2)er ©au ift gatts wie bei ben Seglern, nur baff bie 3el)eu

Wie bei anbevtt ©ögcln ftdjen, näntliet) brei nad) Pont unb

einer nad) hinten. Saburdj fönnen fte aud) auf ©äutne ftffen.

9laturgefd)irt)te fror ©ögel.

Sebermann fennt tiefe ©ögel, oon roelchent mir in ©uropa

nur oier SCrten haben, roelche alle im §erbft meg3iel)ett. ©S ftnb

gleichfam §auSgettoffett ber ©tenfd)en, nicht fdjeu mtb hoch fläch«

tig unb munter. Shre 98ieberfuiift beutet ben grühling an; allein

eS ift ‘ein mal)rcS Sprichmort: eine Schmalbe mad)t feinen So ut*

ttter, eS ift bieff ber befte ©emeiS, baff bie ©ögel bie fünftige

SSitterung rfiefff oorauSfehen ober oielmehr oorauSfühlen. Seffr

oft ftnb bie Sd)malben nicht bloS einjeln, fottbern in ©tenge ba,

unb eS foinmeii ttod) falte Sage, Schnee uttb groff, unb bie guten

Spiere »erhungern ober erfrieren 311m S^eil. ©ei foldjer 93 itte«

rung ficl)t man fte 311 .^unberten über Seiche, ghtffe uttb Seen

hin« uttb herffiegett, meil nur ba noch Snfeftett heruniffiegcn, ober

att Käufern unb ©tattern Heben. Seit Sppren begegnet bieff oiel

feltetter, ba fie oiel fpäter attfontmen. Sumeilen oerfdjminben fte

rcieber für einige Sage, man roeiff nicht roohin, fomtnen aber bei

guter äöitterung fogleich roieber, ober aber fie flüchten ftd) auf

bie gaben unb genffer ber Käufer ober gar in bie Käufer in gatt«

3m Raufen, uttb fterben oor junger.

Äeitt ©ogel utadjt jährlid) fo groffc Steifen, mie bie Sd)roal«

ben. ©tan finbet fte bis nad) ©orroegen unb Schmebett, uttb biefe

alle reifen jährlich über gatts ©uropa bis nad) Sffvifa uttb sroar

bis in bie Sropenlättber, unb fomtnen im Srühjaht mieber jurücf,

jebeS ^3aar in baS ganD, baS Sorf, ober bie Stabt, mo ihr 9t eff

iff. 93er geigte ihnen ben 93eg über gättber unb ©teere? Statur«

forfcher beobachteten roährenb adjtsehn Sabren fünf bis )ed)S oer«

fd)iebene IjJaare, roelche ihre ©effer immer mieber besogen unb

immer smei ©ritten machten, uttb sroar ohne oiel ant ©eff aus«

beffern 311 muffen, ©ei ihren Steifen fliegen fte immer in groffen

®d)aren uttb fel)f hoef), fo baff fte immer bie ©egenb überfehen

fönttett; aber and) baS befte ©uge fanu ffter nicht auSreidjen;

man fattn cS baher nid)t erflärett, maS fte leitet. ©flerbittgS fanu

man nid)t anberS annehmen, als baff [jiev&ei attd) ein fel)r gutes

®cbäd)tniff uttb ein iDrtSffnu, oon bem mir feinett .'•Begriff haben,

ihnen 31t £>ülfe fomtnen muff. Dl) ne ©ompaff fattn ber oernüttf«

tige ©teufet) ben 9Seg über bie ©teere nicht fittben, ben ber man«

beruhe ©ogel nicht bebarf.

93 er fagt ber Schmalbe, roeldje ftch in einem gattbe aufhält,

in bem ber 93 ed)fcl ber SahreSjetten unmerflich iff, in ihrem ©a«

terlanbe fei eS jegt Frühling unb eS fei jegt Seit heimsufehren ?

2)aS ©aterlanb eineS ©ogelS iff immer bas, mo er geboren ift,

alfo mo er brütet; unb nie brütet ber Sugoogel in feinem 9Sin«

teraufenthalt. ©S iff alfo baS <£>eiinroet), maS ihn treibt, ben

Drt 31t oerlaffeti, mo ber groff il)ti nid)t plagt, unb mo er nid)t

junger leibet. Sieff iff es, maS mir beim Slffcre Snffittft nett«

tten, feneS ©troaS, mas baffelbe ohne eilt teutlid)eS ©emufftfepn

31t feinen «^anblungen treibt. Smmer in ber guft, nach allen

Seiten hinffiegettb, l)abcu fte ben Schnabel nid)t offen, fonbertt

ffe öffnen ihn nur, mentt fie Snfeftett beincrfen. ©ber and) hier

muff uns bie Schärfe ihres ©efufftS in ©emunberung fegen, mie

es möglich fei, im fchneHffen ginge baS Heinffe Snfeft, baS unfern

©ttgett entgehen mürbe, ju beobachten unb roegfdjnappen ju fön«

nett, 100311 aflerbingS ihre groffe ©tunböffnimg bient. Sie oer-

tilgen eine ©tenge oon Snfefteit ,
bereu ©eftc man in ihren ©ta«

gen finbet, Schttafen, ©tücfen, Heine Ääfcr, Spinnen, ©meifen,

giicgett. ©tan be|"d)Ulbigt fte mohl, ffe fd)itnppcn and) ©ienen

meg, aber eS iff nicht ermiefen uttb nidjt roal)rfd)eiultch. Shees

©itgetts unb ihrer Bntraulidjfeit Halben ffttb fie als ©titbemohner

j
tmferer SSohttungeti au ben nteiffen SDrten glcidjfatit heilige ©ögel,

22
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Dencu man nichts ju Seibe tßut. 9tur Der Staltener, bei
-

aticß bie

fleüißeu Sögel ißt, fängt and) bie ©cßroalben auf ißrem Werbft»

5ug, roemt ße beö 9tacßtö in Stoßrteicßen rußen, su Williberten roeg,

unb opfert ße feinem ©aumen. 3n ©täbten fabelt fte an nieten

Orten ftcß fel)r nerminbert, ineil man ißre 9teßer an Den Rufern
jerftört, ba fte burcß tßrcii Äotß bie Stauern nerunreinigen. 9tur

in ben Dörfern ftnb biefc frieblicßen Sögel immer nod) roiHfotn»

men unb gefcßügt.

3n ©uropa ßa6en mir folgenbe 3Crten: Die 9taucßfd)roalbe

Hirundo rustica, bie Wauöfdjroalbe H. urbica, bie Uferfcßroalbe

H. riparia nnb bie gelfenfcßroalbe H. rupeslris.

Saf. 40. ®ic «^>aii6fcf>Umlt>i\ Hirundo urbica. Hi-

rondelle des fenötres.

SÖacEen , Unternidfen
, Bürzel unb alle untern Steile nnb bie

befieberten Seine ftnb rein roeiß, alle obern Steile unb bet ©dj 100113

fcßtoars mit 6lanem Schimmer.

Sänge 5 */2 Soll.

Siefe ©cßroalbe ift über gan3 Europa nerbreitet unb fommt

etmaS fpäter im grüßjaßr an, als bie Stand) fd)toalbe. ©ie fliegt

nicßt fo gefd)ioinb unb meßr flatternb, al§ biefe, aber befto ßößer.

£>a$ Stätind)en ßat einen 3initfd)ernben ©efong, melden ei, im

5tejte ober auf ben Oäd)ern ßgenb, gören lä§t. ©d)on in ber

[egten Wälfte bei -Sfugufti nerfammeln fie fiel) auf ben Oäeßern

ober auf Säumen in Stenge, fo Dafi biefe oft baoon gan3 ooll

ftnb unb 3mitfcl)ern babei. 3n ben erften Sagen bei ©eptembecö

oerlaffen fie uni.

3 f)r 9teß bauen fie immer außen an bie Wäufer, att bie Stet»

terbretter ober an bie Salfenföpfe, einei neben bai anb'ere. ©§
bilbet eine Wnlöfugel unb iß gemauert, befteßt aui ©offenFotß unb

ift )et)r fe|t. SBorn l;at ei nur eine f'leinc Oefnung 311111 ©infcßlupf.

3)ai Äotß laniinclii fte an ben ©offen auf Den ©traßen ober an ben

SCbläufen bei SBaferi unb tragen ei mit ben ©d)näbeltt au bie ©teile

uttb fleben ei fo feft an, baß man ei nur mit Stüße abncßmen faim.

Oie 5 bii 6 ©ier ff 11b oblang, 3arffcßalig uttb reitt roeiß, bie Srüte3eit

bauert 14 Sage. SBenii fie ein neues Ute ft niadien muffen, fo tnaeßen

|te nur 3roei Srüten, begießen fie aber bai alte 9teß, oft brei. Oie

Sutigen roerben mit 3nfeften gefüttert unb, meint fie feßon aui»

geflogen ftnb , oft im ginge, inbem ße gegen einanber anffiegen.

Oie «Sperlinge oertreiben fie oft aui beut 9teßc unb ßeiuäcß»

tigen fteß beffelben 31t eigener Sciit. Stau ßat aber fcßoti bemerft,

baß bie Sertriebenen ben ©ingang oerniauerteti, fo baß bie ©per»
linge oerßungern mußten. Oie ©ier liegen auf einigen gebereßen

unb ©troßßalmen. Oie Scfter roerben oft oueß an gelsroänbe

angeflebt.

geinbe gaben ße an ben fleinen 9tauboögeln, meldie fie im

ginge fangen. Sind) finb fie oft 0011 einer fogennniiten Sausßtege

unb oon Settroansen geplagt, melcße moßl bie Sutigen tobten

fönnen.

Xaf. 40. ®ic SHfludßfcßlüalße. Hirundo ruslica. Hi-

rondclle des cheminees.

Stirn unb Äeßle rotßbraun, Stuft unb alle obern

Sßeile fcßtoars, ßaßlblauglänsenb, ber ©d)man3 feßr ftarf gega»

beit, fo baß bie äußerße geber auf jeber ©eite 3toei 5ofl über

b.ie streite äußerße unb beinaße brei BoH über bie beiben mittel»

ßett ßeroorragt. Oer ©d)toans ift ebenfalls ftaßlblau, unb alle

©djroansfcbern, bie beiben mittelßcn auigeuommen, ßaben cor

bem ©nbe einen rtinben roeißen gled?, an ber äußerfteti feßr fpig

aiiilaufenbett gebet iß ber glecf oerlängert breieefig. Oer ganse

Unterleib iß fd)tmtgig meiß; bie Seine ßnb naeft, nid)t beßebert.

Oie ganse Säuge bil sur ©pige ber längßen ©eßmausfeber

iß 7 Soll.

Oiefe ©cßroalbe iß über gans ©uropa unb baö nörblicße SCßen

perbreitet unb Fommt einzeln oft fd)on ©nbe Stärs an, fallen

Falte Sage ein, fo fliegt fie mit ben anDerit SCrten naße über bie

SEßaffer ängßließ ßentm, ober ftreift an ben Stauern ber Wäufer

oorbei, um gliegeu ober ©pinnen 311 erßafcßett, ßält 311 biefem

BmecF aticß ßatternb einen SCugenblidF im gluge an. Oattert bie

Äälte länger, fo oerfd)roitibet fie oft triebet für einige Sage. 3m
©eptember rerfammelt fie ßd) in großen ©d)aren unb siegt gc»

gen bie Stifte, plöglicß ßod) fieß erßebeub, ab uttb alle oerfdpoin»

ben. £)ft aber erfeßeinen liacß 8 big 14 Sagen plöglicß roieber

©cßmalben in Stenge, eö ßnb bieß reifenbe auS nörblicßen ©egen»

ben, roeldje fiel) ein biö smei Sage aufgalten, um au^umgen, unb

bann roeiter siegen.

Oer glug biefer ©cßroalbe iß feßr fdjnetl uitb feßön, roobet

fte ißren ©cßroatts immer auöbreiten unb fo befier fd)ireben. ©0
fcßtieH ße fliegt ,

Fanit fie bod) 0011 fleinen Dtauboögelii im ging

gefangen roerben, baßer iß fie aitcß auf Dtauboögel feßr aufmerF»

faui, bemerft eine einen, 3. S. eine ©ule, fo fdßägt ße gleid)fam

Särrn, unb im Slugenbliöf fommen eine Stenge ßerbeigeßogen,

roeld)e ben geinb mit großem ©efeßret oerfolgen.

3m Wetbft siegt biefe uad) SCfrifa, tiaeß Oberegppten unb

Dtubien. ©ic ßat einen giritfdjernben Firrenten ©efang.

©ie uißet im Smierit ber Wäufer, mad)t ißr 9teß an Sal»

Fen unb füreßtet ben Stenfcßen fo roenig, baß ße oft in ben Säuern»

ßttben unb ©djlaffatmttern uißet, roo Die Stenfcßen iroßiteit unb

immer aus» uttb entgegen, baßer iß ße al§ ßalbeä Wonötgier

311 betraeßten. 3ßr 9teft gleicßt bem ber Wauöfcßroalbe , iß eben

fo auö Äotß gebaut, aber mit ©troß unb ©rasßalmcn gemifeßt;

bie 4 bis 0 ©ier finb treiß unb über unb über mit hellbraunen

unb pioletten ^JunEten beftreut.

Saf. 40 . UferfcfjUsalße. Hirundo riparia. L’hi-

rondelie de rivage.

©ie iß Fleiner all bie beiben oorigen, ber Oberleib afeßgrau»

braun ober mäufegrau, ebenfo ein ©ürtcl über bie Srttß; ©cßrouug»

febern etroas bitnfler, alle untern Sßeile, Den ©ürtcl an ber Stuft

ausgenommen, roeiß, ber ©dpoaits etroaö gegabelt.

Sänge 5 Bott.

Serooßnt bie Ufer ber ©een unb glüffe, roelcße fteile Ufer

ßaben, oft aud) roeit oon glüffen in ©teinbrüd)en unb ©anb»

gruben.

©ie ßat bte Sebengart ber anbern, ßat aber baö ©igeiie, baß

ße ißr 9teß tief in bie ©übe mad)t. Sn bie perpetibiFularcn Ufer

ober ©anbroäiibe fdjarrt fie mit ißreu Fleinen güßen, aber ßar»

fen Äralien, ßorigontale Södjer oon sroei big brei giiß^crroeitert

but Wintergrunb uttb legt gier auf einige ©troßßalme unb gebern

ißre fed)ö reiuroeißeu ©ier. Stau ßnbet an foldjen SBänben oft

eine Stenge Södier neben einanber, unb ßeßt bie ©djroalbcn aus»

unb einßiegen. 38 ie ße bie garten ©anbtßeilc ober ©teind)cn los»

maeßen Fann, iß fd)roer 5U begreifen, ba man meiß eines Steifelö
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bebarf, um 311m Weft ju gelangen; and) Curd.) ©lauevfpalten fann

fte oft einbringen, fo Cap man nid)t 31t Ceu dient fontmen fann,

ohne Cie ©lauer 31t serftören.

@s gibt auf Ceu ©unCinfeln unC int jliKen ©leer einige Sfr*

teil fleiner Schwalben, weld)e Weßer verfertigen, Cie matt ejfen

fann. Sie tverCen att gelfett angeflebt ober in §cf)len angebaut,

welche att Oen Ufern beb ©leeres liegen, unC begehen attb einer

Stet verhärteter ©laffe, tute ©d)necfeufd)lciui ober ©leetßhautn,

ober wieber Sdßeitn von gifchrogen. Siefer Schleim lobt fid)

itn heißen ©affet auf, iß bann etroab fällig, unb tvirb befonbetb

von beu 6l)tncfeu gegeffen- ©lan famtnelt bie Dlcflct biefer fel)r

fleinett Schwalbe an beu felftgett Äüflen von Sava, Sumatra,

Dleu = Ouittea unb Äod)ind)ina, unb verfauft fte fel)t treuer.

S)ie Schwalbenarteii anberer Sßelttheile finb galjlretd) ; einige

ftnb am Schwade mit Stacheln verfeljen, Ca bie Schäfte ber

©djtvattjfeberu ftd) in fteife fßorflen verlängern, tvat)rfd)cinlid)

unt fich beim Sfnljängeti au Cie ©lauern bamit fluten ju fönneu.

2>ie jiveite gantilie Cer Schwalben feigen

9lac()tfdttorilben. Hirundines noclurnae.

ben ftd) »ott ben 2Beibd)en rneift Curd) «beige glccfett an ben

©djwansfebern, bei bett 2Beibd)en ftnb biefe roftfarb. 3)ie

garten it;reö ©efleberö ftnb faft immer büfter, eben wie bei

ben ©ulen, unb bei faft allen ein ©emifd) bon ©djwari, 33raun,

Slfdjgratt unb 9lvftfarb. 2)ie Sitten ftnb bal)er fd)wer 31: um

terfdjeiben unb jtt betreiben.

£)er Slameit B'cgenmelfer fommt von ber Sage, fte hängen

ftd) an bie guter ber Siegen unb Äülje, unb fügen ihnen bie ©lilcb

aub; atteiubieß ifl nnrid)tig, benti fein ©ogel fann fangen, SSenn

man fte, was gutveilen ber galt ift, nahe bei Ställen antrifft, fo

gefdjieljt eb ber Ääfer tvegen, tvelche ftd) bahin sieben, betten fte

nathsiehen. 3bl
'
c Wahrung beftebt nur in Snfeften, Wacbtfcbmet*

terliugen, Ääfer unb anbent, tvcld)e eine näd)tlid)e £ebenbavt b a*

bett. $en Sag über finb fte in Sföälbern unb ©ebüfehen verbor--

gen, unb raerben nur burd) Sufall entbetft; fte fcblafett am Sag.

SCmerifa hat bie meijlen SCrten, eine bavon mir ungemein

langem Schmause.

3n ©fitteleuropa lebt nur eine SCrt.

$af. HY. ®ic punfbitte 9tadjtfe&to>al&e. Caprimul-

gus punctatus. Le crapaud volant.

liefet ©ogel ifl, tvie faft alle SCrten , feljr febwee 51t befehlet*

bett, er geigt auch Sagfd)läfer, jBtcgenmelfer. Seine garbeit finb

Cüfter unC fege gemifd)t. Äopf unC ^tinterhalb fittC a|d)grau,

jeCe gebet mit einem fd)ivat
-

sett Strich in Cer ©litte, auf Cent

Sd)eitel ifl Cie garbe mel)r roftroth; Cer Staub Cer UitterfinnlaCe

ift bib 311 Cen Singen weift, bräunlich geinifcgt, ©hrgegenC fdjivars

tutC heHroflfarb ober bramtgclb, folcge geCcrn bilCett and) am

§intcrl)alb eine Sfvt ^albbattC. lieber Cen SJlanC Cer glttgel gebt

ein Streifen von fdftvnrjett, roflfarb gemifcgten geCern, unter bie*

fen, ein Streif tueiglicgter glecfett; Cie übrigen ®ecffebertt Cer

glttgel finb graurötl)lid), fd)tvarj punftirt mit fd)mar; en Schaft*

fteefen; Cie SchnmngfeCertt Cuttfelbraun mit roilfarben glecfen*

bättbern; bie Schtvansfebern ftttb lang, roftfarb unb fegtoarg ge-

bänbert, ttttb am ©lännegen ein eiförmig weißer glecf an ber

©pi^e ber beiCen äußern ©dpoansfebern ;
unten ift Cer gansc

Äörper mit fchmalen abwccgfelttb roftfarben unb braunen Güter*

greifen.

®ie ganje Sänge ift 8 '/* goü, wovon ber Schwan* 4 Soll.

®iefc Slad)tfd)walbe bewohnt gans guropa unb bab nörClicßc

SCßett unb Slorbafrifa, immer in warmem ©egenben bäußger,

wanbert aber and) itt gemäßigten im £erbß weg. SCnt Sage hält

fte ftch ant ©oben unb in Sidichten auf. Sie bewohnt gerne bie

Slabelroälber, weldjc Setd)e unb ©iefett in ber Währ haben. Sie

fommt itt ber erflen $älfte beb ©lai an unb verläßt unb gnCe

September, bleibt aud) oft bib in bett Dffobcr. »ei feinem Sfbsttg

ift tiefer »ogel ein wahrer gettflumpeu. gr ifl ein rafd)er ungc*

ftümer, ftgetter »ogel, gebt and) am Sage fegr gut, unC läßt ftd)

auch feiten fchußmäßig attfommen. ©o balo Cie Sonne mitergc-

gangen iß, verläßt er feinen Scßlupfwinfel unC fliegt umher.

Sein glug i|l fegön, leid)t, fchneH, Cod) nicht ga»3 geräufchlob,

Ca er einen ftarfen gingelfdßag hat unC sur $aarung§3cit bab

©lämuften bie glügcl 3iifammenfd)lägt uitC Cmnit flatfdjt. Sn

hellen ©-ächten fliegt er faft Cie gatt3e Sladjt, in Cttnfelu aber

l)auptfäd)licg itt Cer ©borgen* uttC SCbenCCämmerutig. ®attn läßt

Cab SJtännchen and) feine (dpuivrente Stimme hören, auf einem

Sie ähneln ben ©cßwalben nur burd) ihre langen g(ü*

get
,

furjeu 93einc
,

fleiiten fchwarjen Schnabel unb weite

©hmböffttung, bagegett haben fte burd) ihre nüd)tlid)e gebend*

art, burd) baö weiche serfd)liffene ©eßeber, burd) bett leifen

glug unb bie fcl)r großen Slugen, aud) burd) ihre «Stimme

viel mit ben ©ulen gemein, ©ie ftnb ebenfalls über alle

äßelttheilc Perbreitet, bod) mehr in beu warmen ald füttern.

Europa hat nur jwei Sitten, ©ie muffen aber nothwenbig

in mehrere ©attungen getheitt werben.

5cad)tfd)ti'albc. Caprimulgus. Crapaudvolant.

©d) nabet fet)r fürs, biegfam, niebergebrüeft, leidß ge*

bogen, wenig fid)tbar, bie obere gäbe an ber ©pilje gefriimmt,

mit fteifen S3artborften an ber SÖttrjel befeßt. 2)ie Sfafett*

lod)er an ber SBur^cl breit, burd) eine £aut, weld)e über

Cie ©tirnfcCern hecoorragt, gcfdjtoffeu. Seine furj unb

fd)wad), güße 4 gehen, brei ttad) Porti unb eine uad) h>» s

teu ; bie ^interjehe iß eine 2Bettbeset)e unb fann aud) uad)

Pont gefehlt werben; bie brei porbern aber ftnb burd) eine

dp aut bis jum elften ©etenf mit einatibct Perbunbeit; ber

Sfagel ber ©iittetjehe lang unb bei mehreren Slrtcu feitlid)

gejahnelt. 2)ie gtiigel fehl lang, bie jweite ©dfwungfeber

Cie lüngfte. ®cr ©djwana balc gcrabe, halb gabelförmig

ocer lang. S)ie Slugen finb fehr groß, Porftef)enb unb für

baö $ageölid)t empßnbtid). Sind) bie Dhröffttung ift groß

wie bei ben ©ulen, baö ©eßeber weid) unb feibenartig, ba*

her ber glug, obgleid) fehl fd)neß, bod) reife, ©ie ßiegen

mit weit geöffnetem ©dßtabel, um Snfeftcn im gtuge su er*

t)afd)en. 2)er ßtadjeu ift mit einer fiebrigen ©faterie über*

Sogen, an weld)em bie Snfeften lcid)t hangen bleiben, ©ie

mattfern nur einmal im Sabre unb bie ©füimcben unterfdiei*



Dürren ober teiSIofett Stfte figenb , fte tönt wt'tor, ober öror.

35 a© SSeibcßen fcßreit ähnlich, aber ganj fdnoad). Jnt Born blas

fcn fte, wie bie (Eulen, mit aufgefperrtetn Stachen. Stuf bem So»

Den bilden fte jteß auf bie (Erbe unb jtnb bann feljr fdjwer 311 feßen.

Sie ^aben oft gewiffe SicblingSbäiime , auf tocld)c fte fiel) immer

feßen, weift fel;r ßoße, tntb wenn fie aitfgcfiört toerben, fliegen

fte auf einen anbern unb oon biefem toieber jurüd. Sie freffett

febr oiel unb »erbauen fdjnell.

©eroößnlid) brüten fte nur einmal De© Jahre©, unb nur, trenn

bie erfte ©rut geflört toirb 311m 3weitett fötal. Sie bauen fein

eigentliche© Steft, fonbertt Da© SBeibcßen legt feine jinet (Siet auf

bie (Erbe, ©tan ftnbet fte in SMdicfjten, too biefe bloße Stetten

haben, im §eibefraut, ober auf einem bemoosten ©aumltrunfe

in einer Vertiefung; fte ftnb siemlicf) groß, an beiben (Sttben faft

gleid) ftumpf, uttb auf meißlicßtent ©ruiibe, mit octmafcßenen afcß»

grauen Rieden, heiler uttb bunfler marmorirt. 25a© SBct6chett

fott allein brüten, Väßert man ftd) beut 9tefte, fo flattert e©, »wie

gelähmt, bem ©oben nad) fort, um ben geinb rcegjuloden. öie

Jungen laffen jtd? mit Snfeften aufjtehen, leben aber nicht laug.

Sie ftnb fdjioer 3U fehießen, ba fie auch ant Sage fd)eu finb.

Sa© gletfcß tjt fet;r mohlfchutcdenb. Sie oertilgen fel)r oiele 3n=

fefteit unb t^int gar feinen SdjaDett. Sie ©rut toirb oft oon

flet'tten Staubthieren jerjtört.

Saf. 41. $tc größte 9lachtfd>ttmf&c ober ber

Caprimulgus grandis. Le grand engoulevent.

Sic garbe ift weißlid), mit feiner bräunlich fdjioarjcr Seid)»

uung, Sld)fclfebertt braun, mit fcßwaqer Ctueqetchming.

Sie gattje Sänge ift über 20 Bott; glügelweite 46 Bott.

Ser Äopf ift fcl;r Dicht beftebert, ritnb, eulenartig
; ber Sch« a--

bel ift an ber ©turjel fehr breit, breiedig unb mölbt ftd) fanfts

bogig gegen bie bünnc, gefrümntfe Spiße; ber Stachen i|t weit

unter bem Sluge hinburch, bis unter ba© £>ßr gefpalten, unb bie

©tunböfifniing mißt im .^ößenburcßitieffcr über 4y2 Bott, bie 9ta=

fenlöcher finb mit einer Durd)att© befteberten .ft aut bebedf, unb au
ber SSurjel bei Sdjnabel© fteßen fd)ioarje , oonoärt© ftrebrnbe

feine ©orjten. Sic Singen ftnb groß, fehr conoep unb blaufchwarj;

bie glügel fehr lang, jngefpißt unb fd;lanf, bie Dritte Schwung»
fetcr ift bie längfte; Die ©eine für* , Die Bcßen 31'emlich fcßlanf,

an ihren Seiten mit einem oortretenben £autranbe, unb bie ger»

fett bt'd)t beftebert.

Sie ift in ©raftlien nicht feiten, toirb aber feiten gefeheu, ba
ite am Sage immer in bid)t belaubten ©aumfronen ober anbern
Sdjlupftoinfeln »erborgen ift, unb nur De© Vadjt© junt Vorfcßein
fommt. Shi' ©efeßret, welche© toie Sbifatt tönt, oerrätl) fie be©

©acht©, e© ift laut, lang unb melancholifd). Sie ©affrung beließt

einzig au© Snfeften. Sic niften in ßoßIen ©äumen unb legen in

eine Heine Vertiefung auf bas bloße £0(3 ihre 3ioei (Eier.

Saf. 41. $5ct langfc&crtge gtegettmeffer. Caprimul-

gus longipennis. L’engoulevcnt ä Iongues penncs.

»eine garben finb faft bie be© europäifeßen Biegenntelfer© unb
bat ungefähr bicfelbe ©röße; er hat aber Die fonberbare ©Übung,
baf er am Satiuteiigelenf jebe© glüget© eine gtoeitnol fo lange ein»

(eine gebet- hat, als ber Vogel lang ift. £ C r Schaft ift 9003 nadt
unb nur am (Enbc mit einer etioa© breiten ©artfeheibe ober gähne.

£©0311 biefe gebertt beut Vogel ttüßen, ift uitbefannt. Ser Sdjwanj

ift abgerunbet.

(Sr ift in Stfrifa 3U ^taufe.

tpobavge. Podargus.

(Sie haben bte ©eftalt uttb Sitten bet 3iegenmelfer, aber

ihr (Schnabel ift Diel ftärfer, gattj hornorttg, »tel breiter al©

hoch, mit einer abgerunbeteu ©rate, bte Dfänber ber .Rinn»

labett fehr auögebehnt, an ber ©piße ftarf gebogen; bie ©tunb*

Öffnung biö hinter bie Singen gefpalten. Sic 9?afeitlöd)er

ftttb unter gebern »erborgen. Sie ©eine furj. Sie glügel

weniger taug. Sie Sebenßart nachtlidj. Sie Nahrung 3n-

fefteit, »ietleicht and) grüd)te.

Sitte Steten leben in ßjlinbteu unb VeußollanD.

Saf. 41. ®cr gehörnte ($pßarge. Podargus cornu-

tas. Podarge cornu.

Sin ber Seite be© .(topfe©, in ber ®egenD ber Öhren, fleht

ein ©üfchel langer, etioa© 3erfd)liffeticr gebern, oberhalb unb ttn»

terhalb bett Stugcn, biefe gebern flehen tote Körner, oon beiben

Seiten be© Äopfe© ab, uttb geben, mit bett oielen ©orften, welche

bett Sdjnabel umgeben, bem Vogel einen foitberbareit Äopfpttß,

welcher bie Singen faft gati3 bebedt, unb bett .(topf feljr groß feßei»

nen mad)t. Sie gerbe be© Vogel© ift eilt ©emifd) oon SBciß unb

Vofifarb, mit fchwaqen Sidaadlinien , am Staden ift ein roeiße©

halbe© ^alsbanb; an ben Schultern ftnb große, mcißblänlichc

gleden, unb jebe geber enbigt mit einem fdjtoarjen ^talbfreife

uttb Bidsadlinien ; ©ruft unb ©aud) mit großen weißlichen, fchwar3=

gefäumten gleden auf roftfarbem ©ruttb
; bie güße rojlfarb ;

Sd;nabel gelb.

Sänge 8'/2 Bott.

Vaterlanb 3aoa unb Sumatra.

«S^erlingartige SSogcI mit fonifdjm ©i^nabcln.

Conirostres. Granivorae.

©chnabel, mehr ober mittber fcgclförmig uttb bief
,

furj

uttb ftarf, bie girftc abgerunbet, bte ©dfttabeftourjel sicht fid?

gattj in bie Stint hinriu; bie ätinnlabcn ftnb nieift gattj,

ohne 9fu6fcht»eifuitg. Sie güfje »terjehig, brei nad) »orn,

eine nach h> ntcn, bie »orbern getrennt, glüget mittelfang.

Sie leben paarweife, oft in lebenslänglicher (Ehe, uttb oerei*

lügen [ich bei ihren anfälligen 3Banbermtgen in große ©efeflfdjap

ten. Je ttad) bem Äiima, ftnb e© halb .Staub», batb Strich»,

balb Bugoögel. Sie nähren ficb oorjügtieß 0011 mehligen ober

öligen Samen, meld)e fte meiften© oorßer aushülfeu. Snfeften

genießen fte 3war auch, aber nieift nur 3111- gortpßaii3utig©5cir, ba

ße ißre 3ungett, weldje ßarte Satneit ttoeß nicht oerbanen föntt»

ten, Damit großfüttent. Sitte fönnen aber in ber ©cfangenfdjaft

mit Sämereien ernährt werben, unb atte, weteße harten Samen

genießen, haben eilten Äropf ober Vormagen, in melden biefe erft

erweicht werben, et)e fie in ben muäfttlofen Vtageu fontmen. Sitte

biefe genießen auch Heine Sternchen jur Verbauung, wie bie ^üß»
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net, el fcßeint eine wahre Sfctbung flott ;u baßen. ©ie laßen ßd)

alle leicht jäftmen, ßttb überhaupt wenig fd)ett, uttb leben oft naße

bet ben Steitfcßen, unb itiften in ißrer Säße. Siele ßnb große

Seßfünftler, niften mcijl jmeintal, unb legen 4—5 (Ster, welche

fie in 14-15 Sagen auibrüten. Siele fingen fdjöti. Sie titeiften

ntaitfern nur einmal. SJJänndjcn unb 33eibd)ctt ftnb oft in ben

färben fet)r oerfdfteben, bagegen an ®röße wenig. ®ie meiftett

niften in (Sebiifdjen, anbere auf Säumen, ober im 9toßr, ober in

bohlen Säumen, wenige auf ber (Srbc unb biefe tttatben unfüttft»

liebe fltefter. Sic ftnb über bie ganje Srbc jerfireut, am 30!)!=

reiebften in mannen Sänbern, wo cl aud) oiel ntebr fPßansenarten

gibt; aber and) in ben fJ5oIarIänbern leben tnebrere. Staucßc ftnb

burd) il)re 9tal)rung unferer DeFonoinie fel)r fcßäblicß. 3ßr gleifd)

ift gut unb angenebut.

®ie SCrteii ftnb febr 3aßlreicß unb ße bilbeit mehrere Familien.

3Jfetfmai*tige SSogcL Parusinae. Mesanges.

©cfmabef büun, furj, foitifd), naeft ober mit einigen Für*

jeit paaren au ber Sßuvjel. ©ie näßten ftd) bott Snfeften,

gleifd) unb ©ämereiett.

Steife. Parus. Mesange.

©d)itcibel, gerabe, fürs, fegeiförmig, f>art, beibe dtiefer faft

gleid)Iaitg, bie ©d)n eiben frf;arf. Seine fnrj
,

aber ftarf;

^tntersefje befottberd ftarf; fßagel fßißicj, frumm. ginget

für;, bie »ierte unb fünfte ©ddmtngfebcr bie längften.

35ic Steifen haben angenehme garbett, Stänndjen nnb SBcib«

eben ftttb nt'd)t febr oerfebieben gefärbt. 3)er Äörper ift ftarf, bie

gebern lang, baarartig, locfer unb äerfcßlißett. ®l ftnb fäinntt«

lieb fleine, febr lebhafte unb febr ttttrubige, jänfifebe nnb böfe

Sögel, weld)c mit anbertt Sögeln niibt im grieben leben, jtc ait«

fallen unb ihnen bal .gtiru ausfreßen. Sie ftnb tapfer unb weß»

ren ftd) gegen anbere Sl)iere mit ftarfen ©cßnabelbißen. ©ic ftnb

aUeöfrefenb, freffen gleifd), Saig, Sttfeftett , a6er aud) Steven

unb ölige Sämereien, ©ie ftnb für nufere Defotiomie fel)r nii^=

lid), niften in I) 0 £) l c Säume, ober mad)en febr fünftlicße Ötefter,

unb legen oielc Siet 8—12, welcßc alle weiß, aber mit ntel)r ober

rainber bunflern fünften bcftreitt ftttb. (Ss ftnb Staub « unb

©treifoögel, aud) wol)t ttt einigen ©egettben gttgoögel. ©ie mau»

fern nur einmal be§ Saßrel. ®ie 9Crten ftttb nicht febr jabtreidj.

£af. 42. ®ic Äoftltuetfe. Parus rnajor. Mesange

charboniere. ©picgclmci|c.

©d)eitcl, &el)lc unb ein äänglftreif über bie Stifte bcs Unter«

leib! feßwarj, äSaugeu unb ©d)läfett weiß , 9e liefen olioengrün,

Sürjel unb fleine SDedffebern ber glügel gräulich, flattjer Unter«

leib gelb. Sie garben bei 3Bcibd)enl ftttb weniger rein, unb ber

febwarje ©treif am Unterleib weniger ftarf.

Siefer Sogei ift aflentßalben itt Europa betännt unb ßäußg,

unb gel)t weit ttad) Sorbett; wo er aber ^itgoogel ift. 3« ber

©d)weij bleiben bie weiften ben ganjett SSinter itt ber Säße ber

Sörfer unb itt ben ©ärten ber ©täbte ;
im ©onimer in allen

SBalbitttgcn, befottberl gaubboläwalbungett, in Saumgärten unb

©ebüfeßen. 3m ©omnter ftttb fte faft immer auf Säumen, feiten

ant Soben, woßl aber im gterbft auf .ttoßlpftnnäungen ber ©är«

fen. Steift sieben fte non einem Saume ober einem ©ebttfeß jutn

attbern, ttirgettb ftd) lange aufßaltenb; im 3Sinter näßern fte ftd)

am liebften ben Käufern, fontmen aud) woßl oor bie genfter unb

auf bie Säd)cr , unb fdjlafen in Saum« ober Stouerlöcßern unb

unter £>äd)cnt, ober in bteßten Saumäften. Stan jtnbet faitm

einen waeferertt, unrubigetn, munterem unb 3Önfifd)ern Sogei, all

biefe Steife. 3m greien ttttb in ber ©efaitgcnfdfaft, ift fte immer

munter, fißt feinen Sfttgenblicf ftill, ift neugierig uitb läßt ftd)

ganj ttaße fontmen. Salb hüpft fie auf ben Saumjwcigett, halb

flettert fie ßängenb an bettfelben beruttt unb pitft an ber 9tinbe.

äSetttt gleifd) ober Saig oor bett genftern liegt, fo pieft fte tin»

geftßeut baran. Stau ßat fie aueß gerne in ber ©tube, ober int

Ääftg oor bent genfter. 3tt ber ©tube fängt fte bie gliegen weg.

Unter ftd) ober mit attbern Sögeln cittgefd)loffen
,

janfen fie ßeß

immer, unb ber Ärieg enbet oft mit beut £obe bei ©eßmäeßern,

beut ber ©teger bann ben Äopf aufpteft unb bal §irn frißt.

SCußer ber fpaarung^eit äanfett ßeß audj Stümicßen uttb 23eib«

eßett mit eittanber, babei feßreien ße immer. Sßre ©ttiutne ift febr

oerfeßieben, ber gewöbnlicße ©efattg gleicht beut Sone, ber oott

einer geile ßeroorgcbrad)t wirb, uttb tönt ß ß ß, ober ß fi ba,

fi ß ba, ober fü fü fü, unb im grüßfaßr tritt Itbi, tritt übt;

beim ©eßredfen ober wenn ße etrnaö SCttffallenbeö feßen trörärbro.

©ie laßen ßd) leießt jaßm maeßen; nimmt man fie aber tn bie

•Öanfc, fo beißen ße feßr etnpßttblüß. Sfucß barf man ße nießr in

gimmern ßabett, wo fleine Äinber ßttb, ße fönttten ißnen in bie

Sfugen piefen. ©ie ftßlüpfen bttreß bie fleinßen Södjer, unb

entfommen leid)t. Säßt man fie plößlid) in einem mit genfter

oerfd)loßenctt gimnter ßiegen, fo ßiegett ße mit bettt $opf bagegen,

unb flürjen oft tobt ttieber. Sefotttmen ße etwal ;n freßett, fo

fteßeit fie mit ben güßen baranf unb ßaefen fleine ©ttiefe ab. ©ie

äerßatfett aueß .^0(3 ttttb anbere Singe.

Statt fatttt ße Sflleöfreßer nennen, ©ie freßett frifeßeö, gefot»

teneö ttttb) gebratene^ gleifd), 3Caö, Sutter, ©peef, Ääfe, gett,

$irn, Snfeften aller 9fr t, ©ämereiett, befottbers fettige, $auffa«

men, ©ottnenbluntettfamen, Sauntttüße, ^afelttüße, Srob, gefoeß«

teö ©einttfe. 2)en Uebetßttß oerßeefen fie, gliegen freßett ße feßr

gerne, aueß ©pittnen unb Stetten, betten ße aber erft bett ©taeßel

wegbeißett.

©ie nißett in Saumlöd)ertt, Statterlocßern, gelfenfpalteit, aueß

woßl itt oerlaßenett (Stdßjönicßen» ober ©Ißernejlern. .g»icr mad)en

ße blos eine Unterlage oott SJfooö, SSofle, gebertt ober paaren,

oßttc ein eigentliche^ Seft. ©>ic gaßl ber @ier fteigt oft auf 1‘2.

©ie ßttb weiß, mit roßrotßeit, überall jerßreutett fünften, uttb

werben oott beiben ©atteit in 14 Slagett aitögebrüfet. ©ie brüten

jweimal, legen aber im 3wciteit fötal nid)t über 8 (Sier. ®ie Sun«

gett füttern fie mit Snfeften. Äaßen uttb fleine Ötaubtßiere ßnb

ißre getttbe, ©ie ßnb leießt 31t fangen unb 31t feßießen. 3tt 2)euticß«

lattb werben fie 311 Sußenben gefangen unb gegeßett ,
wa§ aber

nießt red)t ift, ba ße ungemein tiüßlicße Sßiere ßttb, bttreß Ser«

tilgung befonberö oieler Snfeftetieier.

Saf. 42. ®cr Slaumctfc. Parus coeruleus. Mesange*

bleue.

kleiner all bie Äoßlnteife, auf bem Äopf ein eirunber, ßitn«

melblauer glecf, ber oott einem weißen Greife tnnfeßloßen ift. Som

©d)ttabel geßt bttrtß bie 9Cttgett ein feßw av3b l n tt e« ©trieß, bis in!
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®enicf, roo et ßdj mit einem anbern oeretntgt, welcher oon toer

fdjroarzen Ächte aulgeht unb bie fdjneeroeipen Wangen umgibt,

hinterroärtl ober neben bent blauen 9iacfcn breiter rotrb; 9lücfen

ltnb (Schultern blaggrün, auf beut Steig gelblicf). Der ganze Un=

terfiefer fchroefelgelb, au ber SSruft ein fd)mat3brauner Sänglßecf.

Die ficineu Decffebern ber giügel ftnb azurblau, bt'c gröpern mit

roeipen Spiijen, rooburd) eine roeipe Stube entßeljt. Die Sdjrouttg*

febern fdßeferblau, roie ber Sd)roanz. JBetne graublau.

©röpe 5 Soll.

«Bewohnt ebenfalls faß ganz ©uropa, nur ben hoben Storbcn

ausgenommen, in ßlorboßen roirb fie burd) eine äf)ulid)e, bie Sa*

fuvmeife erfelU. Sie ßnbet fid) fa ft immer in Saubljölzern ;
im

grüfjling paarroeife, im Sommer familienroeife. 3m September

flreictjen ße in ©ebttfehen, SSaumgärten unb ©arten untrer. Heber

uttberoachfetic ©betten greifen fie, aus gttrdß ttor ben ßtauboögeln,

nicht gerne. 3fud) fie lieben Weibenbitfd)e unb fumpfige ©egen*

ben. Stad) Umßänben ftnb fie Staub*, Bug* unb Strid)t)ögel, unb

gleichen in il)rcr Sebenlart, fehr ber Äolßmeife. Smmet unruhig,

munter, tbätig, h«bfenb, fletternb unb gänfifd;; bod) immer et*

roal zarter unb fd)roäd)er, mirb fie zwar in ber ©efangenfdjaft

leid)t 3ahm, hält aber tneiß nid)t fo lange aul, beißt heftig, roenn

man fie in bie .£>aub nimmt. Wan fann fte, roie bie Äohlmeifen

3um 3Tul* unb ©ittßuge geroöhnen, fte bleiben aber im grühlhig

oft roeg , unb fontmen zuweilen im .ftevbß roieber
; auch fte ftnb

ÜflleSfreffcr, roie bie Äoljlmeifen, lieben befonberl 3nfeften unb

Spinnen, aber auch Sämereien, unb in ber ©efangenfehaft, roal

oont £ifd)e fommt. Sung, lajfeit fie ftch leicht mit Sfnteifenpuppen

aufsieheu. Sie hat feinen eigentlichen ©efang, fchreit aber faft

immer ji, ji girr, ober ft, ft, ft. Sie niften immer in hohlen $8ätt*

men, in Saubroalbtingen ,
Sbßgärten, hohlen Weiben, feiten in

Wauerlödjcrn, halb (joch, balb niebrfg, unb tnadjen fein fünftlichel

Sfeft, fotibern legen bie ©ier auf Wool, ©ralhalmen, Gebern,

$aare unb fold)e Sad)eu. Sic ©ier, 8-10, ftnb fehr flet’n, rein

roetp, mit rotl)en ^Jünftchen. Sie brüten jrcei Wal.

Sinket!, Sagb «nb gang ftnb roie bei ber Äohlmeife.

Daf. 42. $>ic ^außenmetfe. Parus cristatus. Me-

sange huppee.

Der hobt Jttgefpt'hte, roeip unb fdjroarje geberbufdj mad)t

Diefe Weife leid)t fenntlich. Äopf unb -fials ftnb fd)iutt£ig roeiß

,

fchroarj eingefaßt, unb burd) bie Sfugen geht ein fdjroarjer Streif.

Die Sd)citelfcbern fitib lang, fpifjig, fd)ioarj, jebe mit roeifjer

Spigc unb oorroärtl gebogen. Der SCttgenranb röthlich, Äefjle

unb 3Sorbcrt)al§ febroarz, bie SBritß roeip, SSauch unb Seiten braun*

gelblich, alle obern &heile röthlich braungrait, Schwanz unb glü*

gel grau.

Sänge 1 Boß.

Sic finbet ftch in ganz ©uropa, aber nur ba, roo Sfabelhöljer

ftnb, ba fte Diefe nie »erläßt, ©I ift ein Stanboogel, ber ben

Winter burd) unb bai ganze 3 ol)t in benfelbetr Wölbungen bleibt,

unb roenn fte auch ßretdjett, fo gefchiel)t el nur in aitbere Sfobel*

roalbttngen. äpier roohnen fte balb Ijod), balb tief. Sie ftnb roie

anbere Weifen, immer munter unb gefcßäftig , unb loffen ein lei*

fes ft ft hören, oft aber attd) ein lauteS jif gurr, roelchei mau

rocit hären fann, unb baran fie leicht erfemtt. Sie ift nicht fd)üd)*

fern, unb lägt fid) Ieid)t nahe foutmen. 3h l‘ immer anfgerichteter,

zierlicher geberbnfeh, macht fie fehr angenehm. Sie lebt immer in

flehten ©efellfchaften ; ihr ging iß unftdjet unb hüpfenb. Sie ift

Zärtltdjer unb ihre Bähntung fd)roerer, als bei anbern Weifen;

auch iß fie fchroerer 311 fangen.

So lange ße Snfeftcn l)a6en fann, genießt ße nur Diefe unb

ihre ©ier. 3m $erbß frißt fte auch bannen* unb gichtcnfamen,

oieKeicht auch Seereit; in ber ©efangenfehaft auch .öaitffainett,

man muß il)r aber im SCnfang Wehlwürnter ober SCuieifenpnppen

geben, bann ober ©lohn» unb «Kupfernen.

Sie niftet in Skumlöchern ber Stabelbäuiue unb fud)t oorzttg*

lieh folche auf, roelihe einen engen ©ingang hoben. Dal «Keß iß

roie bei anbern SJhetfett, auä -äßooö, paaren ober SBolle 0011 $hie*

ren unb ©ßaitzett. ©^ ift fehr roeidj, unb bie 8 ober 10 ©ier ftnb

flein, gart, etroaä bäud)ig, roeip mit rofI)en fünften. SSeibe ®at*

teil brüten ße in 13 Sagen aitö, unb jroar jäl)rlid) in jroei ©ruten.

Sie ßnb fehr leicht 31t fdjiepen, aber fdpoer 31t fangen.

;Bnf. 42. Suutpfmctfc. Parus palustris. Mcsange

de marais.

Stirne unb ganjer Dbcrfopf bi» 311111 Slacfen, tief febroaq.

SBacfen unb Seiten bei Äopfel unb ^talfel rein rocip; obere Slmle

erbbraungrünli^, untere roeiplich graubraun.

Sänge 4 Soll.

Sn faß gati3 ©itropa, in fumpßgen ©ebüßhen, befotiberl itt

SSeiben, im $erbß in ©ärten unb föaumgärten.

Sebenlart unb ßfaprung h at f|C mit ben übrigen Weifen

gemein.

Sie nißet in t)ofßt” SBäuutett, befonberl in ho^l f1' SBeiben,

ober auch io Dbftbäumen, unb legt 10-12 roeipe, pttrpurroth be*

fprigte ©ier.

Saf. 42. !©te SeftHiattjineifc. Parus caudatus. Me-

sange ä longue queue.

Sßineemeife, Wel)lmeife, Deufellbolzen, ^Jfaunenßiel.

Sie iß fel)r flein, hot aber fef>r oiel roeid)e
,

3 e r fd) l
i ff

0 11 e unb

lodere gebertt, fo Oap ße roie ein geberflümpchen aulßel)t, unb

hat einen fel)t langen Sd)roatt3. Dal alte Wännchen iß am Äopf

$all unb Sßrttß roeip; bie Slugenlieber hod) sitronengelb; Unter*

leib roeip, an ben Setten feßntu^ig siegclrotl) ;
Wittclrücfcn, S5ür=

3cl unb bie fed)l mittlern Schroansfebern fchroai'3, Schulterfebern

röthlich, Schillingen fcijroarz, Seitenfebern bei Schroanjel rocip,

uitb ber ganje Sdjroans feilförmig. S3eim 3Seibd)ett, läuft ein

fd)roar3er Streif über ben ßlacfeit bil 511m Schroarz bei DJücfenl.

Sänge mit bcm Sthroanz 5 '/? Boll-

Diefe fehr fleine Weife lebt itt ganz ©uropa unb im nörblid)en

unb mittlern Sfften, in allen SCrten oott SBalbungen, aber, im @c*

gentheil ber .gtaubenmeife , nur nicht in 9labelroalbungen. Sfitpcr

ber Srutzeit, gießt ße immer in fleinern Gruppen uml)er unb Durch*

ßreicht ßfuhtig Sänne, ©ebitfche, SSaumgärten unb ©ärten, felbft

mitten in Dörfern unb Stabten. Ächten Sfttgenblicf ßnb ße ftifl,

ße hängen ttnb brel)ett ßch tun bie bünitßen 5feßd)en, unb 31'ehen

roieber roeiter. Wenn ße im Winter ober Spätjahr ßch ben Dör*

fern nahen
,

folgt meiß balb Sdjnee. ©alb ßnb ße auf beit l)öd)*

ßen Saumfronen, im anbern Sfugenblicf roieber tief im ©cbüfdie,

immer all ob ein geittb hinter ihnen herjagte, oft Dicßt an eittatt*

ber gebräugt. Smmer feßreien fie titti, unb man hört ben B«9

tton roeitem htt fommen. Sh* ging iß ßatternb, ungefehieft unb

I

hüpfenb, ba bie glügel fehr flein unb ber Sd)roan3 fcl)r lang ift,



fo werben jte leießt ein Spiel bes SSinbeS. 2Citf beut SBoben fteßt

man fte fafl nie. Sie ftnb nid)t fo gänfifc^ , wie anbere ©Reifen

unb fürchten ftd) feßr oor ©auboögelii. ©efangen ftnb fte feßr

fcßwäcßlid), fairen aber boeß suwcilen einige Saßre auS, wenn man

fte ßerumfliegeti laffen fann.

Sie feßeinen fall nur ooti Snfeften ju leben, unb im freien

feiten Sämereien 311 genießen, oorjüglid) fueßen fie Snfefteneier

auf, baßer ißr flettcrn au ben Bweigen. ©äupcßen, Spinnen,

fleine Ääfercßeit ftnbett fie immer.

Diefe ©leife ift einer ber größten ©eftfüujller, ber lange Scßmanj

ßinbert fie in •Baumlöcßcr 311 frieeßen. Sie maeßen baßer
,

ein

halb fa|l Fugelrunbes, halb bacßofeit», ober fcßußförniigeS ©eft,

unb legen cS fo an, baß eS mit betn ©ruttbc auf einem Slft fißt,

mit einer Seite an einen SSaumjtamm leßnt, ober aneß jwifdjen

einem aufwärts gerießteten 2fft unb bem SBaumflamnt fteßt, es ift

90113 gefd)loffen unb gewölbt, unb ßat nur ein Scßlupflocß. halb

90113 oben, halb an einer Seite. ©s befleßt aus feinem SaubmooS

mit Spinncnwcbcu unb ©aupengefpinnften jufammengeßljt, unb

auSwenbig mit SBaumfletßten fo überlegt, baß eS oollfommen bem

Stamme, worauf es fißt, aß tt ließ ließt, unb feßr feßwer 311 unter»

feßeiben ift. Snwenbt'g ift eS mit Gebern fo bid)t auSgefüttert,

baß man bie Deffnung fajl nießt bemerft. 8S0 bie Umgebung

grün i(l, foften bie giecßten mangeln. Sn btefent meidjen, war»

men Säger liegen bie 9 — 12, halb rein weißen, halb mit feinen

rotßen ^Jiinftcßen Bejlrenten ©iereßen, welcße in 13 Sagen auSge»

brütet werben.- 2CuS einem folcßett ©eft fann man faft einen

jput ooll ^ebent ßerauSneßmeti. Sie Sungen liegen neben unb

über einanber, erweitern bas ©ejl, wenn fie größer werben, fo

baß el oft serreißt. Sic brüten 3wet'mal im Saßt.

©Ijleru, $eßer, Jt’räßen unb Äajjen jorflören oft ©ier unb

Sunge. Sd;ießen fann man fie leidet, aber fdjwcrcr fangen, ba

fie nid)t in Sdjlingcn geßen. Sie oertilgen eine große ©lenge

0011 Snfeften.

Slolmneijeti.

Der ©djtiabel ift fd)wäd)er, ald bet ben SBalbmeifeit.

Die giiße fd)U>ad), aber mit ftarfen flauen bewaffnet, ©ie

leben boit Snfeften unb ©ämcreieit
,

befotibcrö pou SBaffer»

infeften unb Dloßrfamen, unb rooßneit baßer in ©oßr» ober,

in ber ©äße beö Sßaffcrö, in Sßcibengebüfdjen.

Daf. 42. ®te 23artmcife. Parus biarmicus. Me-

sange ä moustache.

Saä SCuigejeicßncte biefer 2Crt ijl , baß 00111 Sdjnabelwinfel

auf jeber Seite am ©tan ließen ein fdimaqer Scßnurrbart ßerab»

ßängt, ber bem 3Scibd)cn feßlt. Sopf unb ©acfen finb blaugrau;

Äeßle unb ©orberßalS rein weiß, roeUße garbe auf ber SSruft iuS

©ofenrotße übergeßt; ©üefen, SBürscl unb Sißwansfeberu finb

feßön siminetfarb. Die großen Decffebcrti ber glägei fdjwarj, bie

äußere gaßne roflfarb, bie innere weißlid) gefaumt; bie Sd)wung»

febern rötßließ grün, weiß gefaumt. Der Sd)waii3 feilförmig,

feßr abge(tuft, bie gebem limmetfarb, bie äußern grau gefaumt.

Sänge 6y2 Soll.

Diefe nette ©leife lebt im nörbließen ©uropa unb SCjten , in

©nglanb, ©ußlanb, am Äafpifdjen ©leere, befotiberS ßäußg in

-fwHatib, nur jufäßig fommt fte im warmem ©uropa unb in ber

Sd)met'3 oor. Sminer ijl fie naße am SSaffer im bicßtejlen ©oßr,

Scßilf ober auf ©Selben», nie auf anbern Säumen, ober in

SSälbern. Sie feßlafeti aueß im ©oßr. Sie fltib fo munter unb

unrußig , wie anbere ©leifen , flettern feßr gefdueft am ©oßr

ßcritm, finb nießt feßeu, aber man fielet fie feiten, ba fie meift

tief am ©oßr fißett. Sßr ©efatig ijl uubebeutenb
, bie $öne 3it

3it , ober 3irr. Der glug ijl leießt. Sie leben nur familien

»

ober paarweife beifammeit. Die ©aßruiig bejleßt in ©Baffer»

infeften unb ©oßrfamen , ober aueß bem Samen anberer Sumpf»

pflanzen. DaS ©e(l wirb im bidjteften ©oßr angelegt, ift feßr

fd)wer 31t ßnbeit unb babei feßr fünfllicß gebaut, länglicß ei»

förmig, an einige ©oßrftengel befeftigt, ober aueß an einen ins

©oßr ßäiigenben 9Seibeti3weig, ßängt aber fonjl frei, ift oben

oerntaeßt unb ßat jur Seite ein ©itigangslocß. ©s beließt aus

beit gafern oon ©oßr unb anbern ©Bajjerpflai^en, unb inwenbig

auS ©oßrwolle. Die 5—6 ©ier ftnb weiß, mit fd)ioar3rötßiid)eti

Stricßelcßen unb ,ltrißd)eit befäet, unb werben in 14 Sagen auS»

gebrütet.

Daf. 42 . ®te ®cutoI«tcffe. Parus pendulinus. Mc-

sange remiz ober penduline. jßolnifdje ©leife, fRemtß.

^interßals unb Äeßle weiß, gräulid) überlaufen. 3>on ber Stirn

geßt burdf bie Üfiigen bis 311 ben Scßläfen ein breiter, feßwae^er

Streif. Die Sörufl ßell afeßgrau, braunrötßlicß marmorirt; Un»

tevlcib roflgeblicß weiß; 91liefen unb Stßultern fajlanienbraun

;

Unterrücfen, fßürjel unb Decffebern ber glägel rötßlid)grau , in

fajlanienbraun libergeßenb. Sd)waii3 fttc3, etwas gegabelt. Sißita»

bei ßornfarb. SBeine fd)wärslicß. Die garben beö 2Beibd)ens finb

weniger lebßaft.

Diefe ©leife flutet fiiß im öjlltlßen unb füblicßen ©uropa; in

^öolen, 9lußlanb, Ungarn, Sd)lefien, Dalmatien, Stalien unb Süb»

franfreieß. Sie ift immer in ber ©äße bei ©3 affe es, an $eid)en,

glüffen unb Seen, in Söeibengebüfcßen unb 9toßr. -£>at gan,

©leifennatur; wenig Stimme unb ift in bejlänbiger Bewegung.

Sßr feßr fünjtlicßeö ©eft, ßaben wir in Saf. F. abgebdbet.

@3 ßängt oöflig frei an feinem obern 9latibe, bunß wclcßen ge»

wößnlicß ein 21 ft geßt, ift mit ©aft feßr feil angebaut, fo baß es

mit bem 2fft feßwanft, bann bilbet es einen ftumpfen , unten ab»

gerunbeteu SSeutcl, bejfen Unterlage Baumwolle ift, weldje mit

SSaftfaben bid)t itiufponnen, fteife, biebte äSänbe ßat. Die ©Solle,

(^5appelwolle) ift in einanber geftlst. Dben 311c Seite, unter ber

äJefejligung, ragt ein ^»alS oor, ber ein runbeS ©ingangslocß bil»

bet; biefer §alS ijl oft meßrere Soll lang. Die 6 — 7 ©ier finb

feßr Hein, faft bie fleiitjlen europäif^en ©ier, unb rein weiß.

Sn ©uropa leben noeß : bie Sannemnetfe, Parus ater, in San»

nenmälbern
;
bie Safurmeife, Parus eyauus, im öftliißen ©uropa;

unb bie Srauernteife, Parus lugubris, in Dalmatien. Die auSlän»

bifeßen ©leifen finb nießt feßr saßlretcß.

Sevelen. Alandeae. Alouettes.

Der ©djnabcl ift Fürs, fouifd)
5

bet ©agel ber ^ittterjeße

lang unb gang gevabc. Die Serdfeu bewoßitett offene (Sbeneit,

nur eine Slrt ftßt aud) auf löäunte unb ©eßiij’die, bie anbern



bleiben auf ber @rbe
,
narren ftd) Pott Sämereien unb gn*

feften, niften an ber ©be, unb fingen fd)6 tt, rneift fliegenb.

Sercfye. Alauda. Alouette.

Die ©ögel biefer ©attung ätyneltt in -£>inffd)t ber garbe

cen giepern, unb tyabett fetyr befdjeibene Kleiber, ftnb ftd),

befonberS bie europäifctyen fetyr ätynlid) ;
an ben obern Dtyct*

len alle graubraun, babjer nennt man biefe garbe, Serdjen*

färbe ober £erd)eugtau. Die biifter graubraunen gebertt tya=

ben breite, lehmgelbe kanten, tooburd) eine 2lrt ©bfarbe ent*

ftef)t ; fo baß ber auf ber ©be ftßenbe ©ogel nid)t leid)t

ju fel)eit ift. ffjfäitnctyett unb Sßcibdjen febjen etttanber fo

ätynlid), bafi fte ftd) nid)t unterfd)eiben taffen. Sie maufern

nur einmal im Satyr, niften alle auf ber ©be. Sie berooty*

nett gelber, Siefen, Reiben unb freie ©egenbett, haben ftd)

gerne im Sanbe, laufen fd) nett unb fetyrittroeife. Styre Dlaty*

ruttg beftetyt in troefenen Sämereien, aber aud) Snfeften.

Sie ßerfctylncfett jur SSerbauung aud) Steind)eit. 2ll(e, meldje

in fälteru ©egenbett leben, ftnb ßugpogel. Sie (egen 4—5

gtäulictye, immer tnarmorirte ©er, unb ftnb ©emotyner aller

Seltttyeile
;
bod) tyat Slmerifa nur eine 9lrt, Slfrifa unb aud)

©tropa ntetyrere.

Daß 43. Düc ^dMerötyc. Alauda arvensis. Alouette

ordinaire.

t>TugettgegenO, ein Streif über bie SCugen unb ein anberer, roel=

ctyer bie braunen Sangen umgibt, roffgclblidj; bie gebern aller

obigen Speile tyeHbraun, mit roftgelben Äanten; Äetyle, ©urgel,

Sitte ber Ituterbrnft, ©aud) unb untere Sctytoanjfebern roeiß;

Äropfgegenb unb Dberbruft blaßroeißgelb ,
mit braunfotyioaräen

glecfeu; Sctytmtngfcbern fcbroärslictybraun , roffgelb gefaumt;

Sctyroattj tyellbraun, in ber Sitte fchroaqbraun, tyelt gefaumt, bie

äußerfte gebet gatts roeiß, bie oorleßte mit roeißer SCußettfatyne.

Schnabel unb Seine bräunlid).

6s gibt nid)t feiten gaitj roeiße, ifabeBfarbe unb röttylicbe ©a*

rietäten.

Sänge 7 Soll, ©reite 14 Soll.

Sau finbet biefe Serctye in gattj Europa, ©orbafien unb Dtorb*

europa, roo man ©etreibe baut, aber nictyt tn SCmerifa. Sie be*

motyut gelbebenen unb bergige Reiben unb Siefen, aber immer

nur offene, nie ©ebüfctye. Sie oerläßt unS erft im Sftobee unb

fommt fctyoit ©nbe gebruarS roieber. Sie reist in großen Sctya*

ren, balb tyod), balb niebrig. Seift rutyen fie am ©achmittag aus,

unb fuctyen ©atyrung. Styrc Stnfunft int gnttyfatyr, fülltet fit balb

mit fröhlichem ©efattg att. Sie tyat baS ©igene, baß fte nie auf

ber 6rbe fingt , fonbern fie fteigt oom ©oben auf unb fingt hoch

in bie Suft fteigenb, je höher fie fommt, befto lauter ityr frötyli*

ctyes tirili ,
tiriti, tirili. 9Cm ©oben giebt fie nur einen Socf’tou,

trie ober oiel) oon ftd). SCußcrbem iff fie immer auf ber ©rbe.

ätyod) auS ber Suft flattert fte plößlicf) herunter, unb me litt fte einen

©auboogel fief)t, fo fällt fie, roie ein klumpen 311 ©oben unb läuft

Daoon, um ffety im ©etreibe ober 3toifd)en ®rbfd)ol!en 31t oerber*

gen. Sie fängt mit Sagesanbrucb 311 fingen an , unb fingt fetyr

fleißig. -SCud) in ber ©efangenfetyaft, mettn fte einmal eingemotynt ift,

tff fie unerniübltd). ©ictyt alle Serdfen fingen aber gleich fctyön,

einige beffer als anbere. Die ©efangenen fangen oft gleich nach

ber Saufe^eit, oft im Sanuat fchott roieber att. Sie mtiffen rein*

lid) gehalten merben, unb Diel Sanb hoben. ©ie fityen fie auf

©ättnte.

Sie nähren ftd) oon allerlei gnfeften, roelche auf ber ©rbe her*

umfrieden, aber nicht oon ftiegenben; neben biefen oon allerlei

Sämereien, befonberS ©etreibcarten. -giirfe lieben fte befonberS,

aud) Sorte ©raSfpißett. Die Samenhülfett 3. ©. oott -£>afer fctyla*

gen fie att ber ©rbe ab. gn ber ®efangenfd)aft freffen fie gehaef'*

teS gleifd), Sehlmürmer, SCmeifenptippen, gequetfd)en -£>anf, -£irfe,

Sotyn, ©etreibe.

DaS ©eft toirb in gelbem, Siefett ober ©rächen angelegt,

ift fehr ttnfänfflich ;
eS liegt in einer ©ertiefung, ober 3roifd)ett

©rbfd)ollen unb befieht auS Stoppeln, 3arten 3BurseIn unb -giälm*

d)en; ütmenbig mit etroaS ^ferbetyaareit ober ßuhtyoaren attSgc*

legt. Die 4— 5 ©ier finb ^artfchalt'g , rötplt'd), meiß unb braun

marmorirt ober unbeutlicty geflccft. Sic merben in 14 Sagen aus*

gebrütet, unb bie gungett mit Snfefteti gefüttert. Sie brüten

jmeintal.

Sie oertilgett Diele gnfeften. Sm -gterbft merben aber fehr

Diele mit ©amen gefangen, mettn fie in Scharen beifammen auf

bett gelbem übernachten, unb in Senge gegeffen; befonberS auf

ben großen ©benen Deutfctylanbö. Die Seliger Serctyett ftnb ben

geinfd)metfem fel)r beliebt.

Daf. 43. ®te 93(itnttlcrd)e, ,1g»cityclerd)e. Alauda

arborea. Le cujulier.

Sie tyot in ihrer gärbung fel)r Diel SCehnlictyfeit mit ber gelb*

lerchc, ift aber bebeutenb fleitter, ber Sd)matt3 fürjer, unb tyat auf

beut Scheitel eilten f'uqcit geberbufd). Daneben ift bie garben*

oertheilung faß gattj biefelbe, ber Sd)mati5 aber bttnfler, all bet

ber gelblcrche, unb bie äußern gebern hoben nur einen meißelt

glecf. Sänndten unb Seibchett finb nid)t 31t unterfcheibett.

Sie bemohnt baS fttbliche ttttb mittlere ©uropa, unb geht bei

mcitem uictyt fo tyocty ttad) Dborbctt, als bie gelblerdtc. Sie lebt

in ber Sd)mei3 unb in Deutfd)lanb überall, aber nur in oben, un=

fruchtbaren, bergigen ober ebenen ©egenben, in ©ctybljen, melctye

Diele leere ipiägc haben. Sie oerläßt ttnS im Dftober, unb fommt

im Särj mieber. Sie fctylafen an ber ©rbe, in Stoppeln ober

^eibefraut. gut grühjatyr aber ff
(teil ffe auf ©ebitfetye, unb 3toar

immer auf bie oberffe Spige , unb fteigeit oon ba ffttgcnb in bie

$ohe ttttb fomnten roieber auf ihren Stanbpunft 3ttrücf. ©s gibt

roettig Sänger, bie mit mutigen Sötten fo angenehm tttib lieblich

fid) hören (affen. Sie ift munter, gefellig, nictyt jäufifd), gemanbt

unb flüchtig, aber uictyt fctyön. 3n ©efatyren fetyt ffe ffety auf ben

©oben, unb ift bann fd)toer 51t ffttben. Die Stimme ift lieblich

unb fehr fanft flötenb lü, lü, li, li, ober bafi, baff, taff; bie gratt=

3ofeu nennen fie batyer and) oft, bie £erd)e Süli. Sie tönt um fo

angenehmer, toeil bie Stimme gleidtfam auS ber ©üfte erfctyallt.

Der Sänger fifjt babei auf ber Spitye eines ©autneS, mandjmal

eines fetyr hohen, ttod) häufiger aber fdtmiugt er fid) oon biefer

Spitye in bie -flöhe, unb fingt immer lauter, unb fällt bann mie-

ter plötylid) nieber. ©r fingt bei Sag unb bei 9?ad)t, ja oft 11m

Sittemacht; mo man bann ben ©efattg fetyr roeit tyört. Die jun-

gen Sännchett fingen fd)on im Sperbft, ehe ffe roegjietyen ,
fetyr



oollfommen. Btan fantt fte leicht jagnten ,
allein fte ift fegt $art

unb gält bet ber größten Sorgfalt feiten mehrere gagre auS.

Sie frißt lieber Snfeften, als bie gelblerdje ttnb nitgt gerne

(Setreibe, fonbern egcr Btognfamen ober gequetfd)ten >&anf, 4>trfe,

auch in Btilcg gemengte Semmel.

Saö Beft gleicht bem ber gelblercge, iß an ber ©rbe in $etbe,

BtooS, ober garrenfräutern, unb fegr fermer jit ftnbeu ;
unfünftltd)

aus ©raSgalmen, Blättern unb BtooS geflocgten, unb mit .ßaa*

ren auSgefüttert. Sie Hier finb gräulich ober fcgmufcigrötglicg

,

bellbraun ober oiolet punftirt ober marmorirt. Btännegen unb

Bfeibcgen brüten abmccgfelnb unb mcnigftenS poei Btal im Sagt.

Btan fann fic auf oerfd)iebcnc Sfrt fangen. BaS glei)d) ift

ebenfalls gut.

Saf. -43. ®tc Ärtlanfccrlercfte. Alauda calandra. La

calandre.

©t«aS größer uitb bidfer als bie gelblerdje, bie glügel groß,

ber Scbuabel bicf, ber Sd)«attj etmaS fttrj. Sie obern Sgeile

lercgenfarbtg. .Regle unb ein gal 6eS ^alsbatib »weiß ,
ju beiten

Seiten ber SSruft ein fcgmarjer glecf, Unterleib meiß , Seiten

rötßlicß grau, Scbmmtgfebern fcgmars, bie äußere gagne »üct'ß

;

Scbmanj bie äußerftcu Gebern »weiß mit einem fftpoarjcn Streif

an ber inttcrn gagne, bie übrigen fcgmars mit meiger Spige, bie

mittelften braun.

Säuge 7'/» Soll, Breite 16 SoK.

3m toärmern ©uropa, Sfften unb Borbafrifa, auf (Ebenen.

Sie gleid)t in igrem Betragen fegr ber gelblerdje, ift and)

im ^terbft gefellig. 3gr ©efang ift nod) fdjöncr, alS ber ber

gelblercge. Sie ift leid)t sägmbar.

Saä Beft ift funftloS auf ber (Erbe, bie (Eier finb auf rotg»

braunem ©ritnbe mit roftfarbeucn Rieden bidjt tiberfäet; oft foH

aud) bie ©tuubfarbe rein mcig fegn.

3 e g tt t e Familie,

ginfcuartigc Söget. Fringillidae.

©ie bilbeit eine fefjr jafjlrctdje gamilie »orjüglid) ©a*

men freffcnber Böget, ipelctje ftd) bittet) tf)ien bi cfeit, fotitfdfen

©dfnabel auöjeid)net. Bei einigen ift ber ©djnabel geficu§t,

bei aitbern ift bie eine Sabe Heiner als bie anbere, bei beit

meiften aber faft gleid) lang, ©ie leben faft ganj »on Äör*

nern unb allerlei Bflaujenftoffen ,
bod) genießen einige ju

gemiffen ßeiten aud) Snfeften, »orjüglfd) nabten fte il)te

Sungeti bamit, bereit SJtagen nod) ju fdjiuadj märe, ßarte

©amen ju »erbauen. Sie finb über bie ganje (Erbe »erbtet

tet, ba fte felbft in fetjr falten Säubern nod) einige fßftan-

jenftoffe ftubett.

Sie bilbeit oerfebiebene ©attungen, bie junt Sgeil unnterflid)

in einanbet übergeben. Btan bat fte in neueren Seiten nur 31t

fel>r getrennt. (Einige ftnb burd) ihre Bagrung tutferer Sefonomie

roirflid) fegr nad)tbeitig unb muffen oon ben Segnungen entfernt

roerben. SCfle aber bnbeit ein fctjniacPßafteS glet'fd), unb «erben

baber oft in Btcnge gefangen. Biele fingen fd)ön.

Spimtn*. Plectrophanes. Bruant eperonne.

©djnabel bitf unb fegclförmig, ber Dberfd)itabel fd)mä-

(er unb bie älinulabcn ruuber, eingejogen, inmeubig am ©au*

BafurgcfdHdjte ber Böget.

mcit baten fte eine Heine barte ©rgöguitg. 2)ie Bafenlödjer

ftnb mit geberdfen befeßt
,

bie glügel lang unb fßißig
j

bie

Beine furj unb ftarfj ber Bagel an ber ^interjege lang,

ftarf unb gerabe, ein magrer Sporn.

Sie madjen ben Uebergang oon ben Serdjen ju ben SCntmern,

feßett fid) nur auf ben Boben, föntteu nur mit Btüge auf Bäume

ftgen unb fdjeuen bie ©ebüfdje.

©I finb nur 3
«ei Hirten befannt, 6 etbe leben im gogen Borben.

Saf. 43. !©ct 0dmeefportter. Plectrophanes nivalis.

Bruant de neige, ©dfneeammer, ©d)neelerd)e.

.ftopf, §all unb alle untern iSßeile «eig, fomie bie Secf=

febern ber Flügel unb obere ^älfte ber Scbtoungfebern; Sber«

rücEen, ber untere Sßetl ber Scgioingen unb Sberflüget fcb«ar§;

' bie brei äugern Scbmanjfebern meig, bie übrigen fd)«arj.

3e älter ber Bogel ift, befto mcl)r SBeiges bat er. 3imge unb

3Bcibd)en ftnb mebv grau an ben obern Steifen. Sänge 6 l
/j Soll.

Siefer Bogel bemobut int Sommer ben bofeu Botben imter=

halb bem arftifdjett Äreife, Borioegett, Sapplanb, Sülatib, Spi^-

bergen mtb bie .ftüfteit bed ©iätueereä in üfftett unb 9fmcrifa. .f>ier

brüten fie aud). 3m .ßerbft aber raanbern fie an§ unb fommen

j. B. in ber ©egenb oon Petersburg in ungel)enrer Slenge an.

3nS nörblid)e Sentfdftatib fommen fte nur in ftrengen ÜÖiutern,

unb febr feiten fommen fte iuS mittlere Seutfdjlanb ober gar bi?

in bie Sdjioei,,. Sifton im aJfärj jicben fte mteber nad) Borten

jurüdf. Sn tf)rem Baterlanbc be«ol)nen fte ßoße , felftge ©egen»

ben ober öbe Steppen, «o feine Bäume madjfen, als et«a S«erg=

birfen, S«crg«eibcn ober .ßaibefraut. ©S ftnb unruhige, fräftige

Bögel, in ©efellfcftaft «ilb unb fegen, efujeln «eiliger. Unter

einaitber ftnb fte feieMid). Sie «äßen ftd) gleidpam über bie

gelber gin, Bagrung fncgenb unb bleiben nur einige Sage in einer

©egenb. Sie gaben eine angenegme Stimme, unb einen 5«itfcgern»

ben ©efang, im Sommer follen fte laut unb aitgenegm fingen,

©efangen, «erben fte halb jagm.

Sic nägren fieg oon aflerganb Sämereien, befonberS im SSSin»

ter oon foldjen, «eld)e in igren .ftapfelu bleiben, bod) genießen fie

aud) Snfeften.

£)aS Beft ftegt poifegen Steinen am Boben, unb beftegt aus

SRooS unb gled)ten mit troefenen ©raSgalmen, unb im Snnern

mit oielen gebern unb paaren auSgefüttert. ITie fünf bis fecgS

©ier gaben auf bläulieg meigetn ©runbe blaffe ,
rötglicggraue unb

fegr bnnfelbraiine gledfeit. Betbe (Sattelt brüten abmecgfelnb.

Blatt fängt fte, igres gleifdjeS «egen, mit Begen.

©ine jtoeite 3frt geigt ber Serdjettfporner. Pleclrophanes cal-

caralus. @t gat baftelbe Baterlanb..

3lmmer. Emberiza. Bruant.

©ie gaben einen furzen, fegelförmigett, fpigtgnt ©d)na»

bei, bie obere Sabe ift fcßmdler als bie untere unb gat am

(Daumen tnmeubig ebenfalls einen garten dpöcfcr. 2)ic Ba»

feulöd)cr ftnb fegr Hein unb tgeihveife mit gebenden bebeeft.

®ie Beine fuvj, bie ^interjege mit frummem Bagel. 2)ie

gliigel mittelmäßig ; ©d)tt>anj etipaö lang.

2)ie SCmmern ftnb ftarfe, fräftige, «oglgeftaltete Bögel. Sie

gaben einen güpfenben ©ang, einen bogenförmigen ging, leben meift
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gefeUig, gnb ntc^t fegr fcfeeti ,
gaben wenig bebeutenben ©efang,

werben fehr fett, nähren geh oott allerlei Sämereien. SRänncgett

unb ©eibegen gnb fegr oerfegieben gefärbt. Sie bemannen ©äl*

ber unb ©ebftfcge. ©egrere Sfrten manbern aus füttern ©egen*

ben auS. Sie finb weit oerbreitet unb befonberä in ber alten

©eit ^al)lreict) an SCrten. Sie meiften fabelt ein oortrefflicgeö

gleifcg.

Sctf. 44. :Sie @o(bammer. Emberiza citrinella. Le

Bruant ordinaire. ©mrnerii}. ©olbammer.

Sie ©runbfarbe ig golbgelb, auf bem Sti’tden braun gegreift,

auf bem Hälfe mit grüngrauen gleden unb Streife, ber Äopf

fallt ganj golbgelb, ebenfo ber ©orberleib; ber Sdjroans fdjwärs*

lieg, bie jroei ättgern gebern an ber innern Seite mit einem wei*

gen gted, auch bie Scgmungfebcrn finb fdjmärslid). Stuf ber ©ruft

unb ben Seiten gegen brautirotge Streifen. Sie ©eine jtnb fegmu*

tjig gerb.

Sa§ ©eibegen ig grauer unb ttnanfegntitger unb t)at went*

ger ®elb.

Sänge 6'/2 BoH.

Sicfer ©ogel bewohnt gelb unb ©orgölser, §eden unb ©e=

büfege, welche nage an gelbem liegen. @3 ift ein Stanboogel.

3m ©inter, roenn Schnee liegt, gebt er an bie Sanbgragett unb

befliegt Sörfer unb Stäbte fegaarenmeife. ®r ift nicht febeu, et»

mag träge unb lägt auch im Sommer leicht an jtd) fomnten. Sein

®efaug ift unbebeutenb unb enbet immer mit einem langsiegen*

ben Slrrr.

Seine Stabrung begeht in allerlei mehligen unb anbern Sä*

mereien. Hafer, §irfe, ^teibeforn, ©erge, ©ogn, ^>anf unb

Stübfamen. SCucg Staupen, fliegen unb anbere Snfeften.

Sein Steg baut er auf niebere ©egräuche aug groben Stäit*

geln unb burrem ®rafe, unb futtert eg mit ©olle unb $b' ei:baa*

ren aug. Sie 4 big 5 (gier gnb meigltcg, mit feinen, fegwar*

$ett ober hellbraun befristen unb gegrid)elten gigurett. Sie Sun*

gen roerben mit Snfeften gefüttert.

Saf. 44 ;Ste SHograntmer. Emberiza Schoeniclus.

Le Bruant de roseaux. 9togrfpag. Stogvjperling.

Stlteg ©ännegen im grübjabr Äopf, Hinterhaupt, ©aden

unb SSorberhalg tief fegwars, eine weige Stute siegt fid) oom

Scgnabelminfel bem Halg nach, unb bilbet mit bem Staden ein

weigeS Halsbaub; ganzer Unterleib rein tueig, an ben Seilen mit

einigen febmarsen Sättgigeden; Sdjultern uttb Stüden tief fegwars,

jebe gebet rothgelblicg roeig gefaumt, SSürjel fdjiuärgltch afeggratt;

Schwans fd)warj, bie mittleren gebern mit roggelbem fegma*

lern Sannt.

aSetut ©eibd)en gnb Äopf unb ©aden, ©rüg unb Seiten

rothbraun, unb ber ganse ©ogel geht einem Sperling fag ähnlich-

Sänge 6*/a BoH.

©an ftnbet ben StobrTperling in gang Suropa, oott Stalien

big Sdpoeben, in Sibirien unb im fitblichen Stuglaitb an ben

Ufern ber glüge, Seen unb Seichen im Stogr, in ©eiben uttb

©rlenbüfd)en unb anberent ®egräud)e. Sfug unfern ©egettbcu sie*

hett ge fttt Hfrfig nach roärmertt ©egenben. ®3 ift ein sientlicg

febeuer ©ogel. ®r fegreit oiel, ber ®efang ertönt fleigig aber

ammeiartig unb nicht fegön, matt fagt oott einem übel gbwagen*

ben SJtenggen, er fegreie wie ein Stogrfpag. ®r ift eitt munterer,

lebhafter, gefeöiger ©ogel. @r frtgt fein ©etreibe, fonbertt oor*

SÜglich ©rag unb Stohrfamen, auch H'rie unb ©ogn, baneben

auch gnfeften.

Sag Steg mad)t er nicht ing Stohr, fonbern eg geht meig

gang nahe am ©oben, iut nichtigen ®egräud)e am Ufer, swifdjen

ben ©ttrgeln ber ©eiben, ober int langen ©rafe swifchett Stoggen.

®s ig fchlecht, üugerlid) aug ©ragholmen unb Stanfen, innerlich

mit ^3ferbel)aaren unb Stohrwolle auggefüttert. Sie @iet gnb

fcbtnttgig bräunlich, mit bunflett gleden unb fünften, wie mit

©ranbpunften ober Strichen.

©änitd)en uttb ©etbegen brüten abwechfelttb.

Sie haben ein angenehmes gleifcg.

Saf. 44. ®ic ©arteiuuitmcv. Emberiza hortulana.

l’Orlolan. gettammer. Drtolan.

Sie Äehle, ein Äreig um bie Sfttgen unb eine fcgmale Sinte,

welche oom Sd)ttabelwinfel auggeht, finb gelb. Siefe beiben gel»

ben Stuten werben burch einen fd)wärgltct>eit Streif getrennt. Stopf

unb Halg olioengtün mit fleinen braunen gleden. JDbere Slgeile

grauröthltch am Staube, in ber SJtitte fd)toars; ©mg, ©aud) unb

Unterleib röthlich falb, fag simmtfarb, bie Spieen ber gebern

graulid). Sd)matts fdjwärjltd), bie beiben äugern gebern am in*

nern $l)eil meig; bie gltigel braunfehmars, mit bunfelroggelben

Säumen. Sdjttabel unb güge geifchfarb, SCugen braun.

©eint ©eibdjett gnb bie garben unreiner, bie ©ruft mit gro*

gen braunen gleden, ber Unterleib meiglich.

Sänge C/2 Boll.

Ser Srtolati bewohnt bag wärmere ©ttropa unb einen $lg'l

oott SRittelagen. 3« ber Schweis unb in Seittfcglanb tg er felfr

feiten, etwa im Sommer, dt liebt fehr bie Stähe ber ©ager,

©eiben unb ©rlenbitgbe unb bie Stänber Cer Sümpfe; in ben

©älbern gnbet er geh nicht. ®t ift ein giller, hnrmlofer ©ogel,

ber mit allen ©ögeln im griebett lebt, 0011 Statur träge ig, oft

lange an einem Drt gjjt, jebod) fchnett fliegt , aber niebrig unb

nur ben ©ebüfehen tiad). Seine Stimme ift götenber, fünfter

unb angenehmer, als ber anberer SCntmern. Ser £odton flingt

wie gtil), gül)- ®r lägt fieg fege leid)t sähmett unb fingt geigig

bei 3lag unb in monbljcllen Städ)ten. Sie Stahrung begeht, wie

bei anbern SCmtnertt, aus! Snfeften unb Sämereien, befottberö liebt

er mehlige, Hafer, H'i'fe, ©erge, aber auch H flnf. ®r frigt oiel

unb wirb fegr fett, bager fann er orbetttlich gemäftet werben, fo

bog feilt Äörper gang in gett eingehüllt ift. ©r ift bager alö

Sclifatege gefudjt ttnb geigt aud) Srtolan ber g-einfehmeder.

Saö Steg ig wie baS anberer Sfmmern unb wirb int ©ebüfeg

ober ®ra§ angelegt, auö ©gaitsenftengelit gebaut unb mit Haaren

aufgelegt. Sie ©ier finb grüttlid) ober rötglid) weig, mit fegwar*

Sen gleden unb eingelnen ^ünftegen allentgalben gleich beftreut.

Sie foHen sweimal brüten.

Sn Stalien unb ben wärntern Säubern, too ge gäugg gnb,

werben ge in ©enge oft in ganjen Herben gefangen unb tgeuer

oerfauft.

$af. 44. ®cr ^aunomntcr. Embriza cirlus. Le Bruant

de haie. Sönlbemmerig.

Äopf, Hali uttb alle untern Steile im ©runbe hellgelb; ber

©ürsel ghmttgig olioengrün. ®r gat oiel SCegnlicgfeit mit ber

©olbammer. Sfnt 9Rännd)en gnb Scgeitel, H,n terhalä, Seiten

beS Hälfe« ttnb ffirug grüngrau, ein Strich über ben STugett,
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welcher ftd) um bie bunfeln Sßattgen ^crumjit^t unb bie Kehle

umgibt, unb bie SKitte ber Sßange jtnb fct)ön gelb. Sie Bügel,

©infajfung bet SGatige unb Sinn ftnb fcOtoarj, Seiten ber SSruft

roftfarbc gleden, llnterbruft unb SBaud) fcbmefelgelb ; ber Wüdett

unb bie Schultern fdjön roftrotljbraun , mit fftunalen f^marjen

Scftaftfledcn ;
ber SSürjel fcbmußigolioengtütt. Sie Keinen Sed<

febern ber glügel grau, blaßolioengrün gcfantct, bie mittlern

braunfcbmarj mit brättnlid) roeißcn Spieen, bie Scbmutigfebcrn

mattfdfmars mit gelblid) olioengrünen Säumen; ber Sftjmang and)

mattfcbroars, bie beiben üußetften febern mit gelben Säumen unb

einem großen meißett gled am ©tibe.

Säuge 7 Soll.

Siefe Slmnter hemoßnt ba« fttbltcbe ©uropa, Italien, granf*

reich; in ber Scßmeis 'ft fte nicht feiten, aber ein Bugnogel, feiten

im fübließen Seutfcßlaub, nie im nörblid)en.

9Äan fitnDet fie, roie bie ©olbamnter, in ä?orl)ö4ern unb ©e*

büfcf)en, unb ift ihr in ber Scbenöart and) ganj ähnlich. Sbre

Stimme ift si/ 3
i, jä, jtrr, ober 31'g, gig, jig, gör, gär, gär. 9Cud)

bie Wahrung ift nicht oerfd)ieben »on ber ber ©olbamnter.

Sa« Weft ftel)t unten im bid)teften ©cbüfcb, au« £almen unb

©rasftengeln gebaut unb menig fünftlid). Sie (gier finb grünlich

meiß, mit fdltuarjen Rieden unb Strichen.

Sie ift nicht fdjeu unb leidft 311 febiefien. Sa« gleifcb ift roie

ba« auberer Stmmern.

Saf. 44. $)ie ^iptminmer. Emberiza eia. Le Bruant

fou. äBiefeitcmmeriß.

Sie ^attptfarbe ift roftrotljlicb, Kopf, $intei
-

bal«, Kehle l)ell

afchgrau, ber Scheitel bunfler, bie Bügel, ein Strich burch ba«

9Cuge bi« in bie ©brgegenb, ein Streif, ber am Scbttabelminfel

anfängt, bie SBadcn einfaßt unb ftd) mit bettt an ben Sbeen ,n

einem Sreiecf oereinigt, fd)toärslicb; SBruft unb Unterleib roftfar*

ben. Ser untere ^»interljal«, Sdpiltern unb Wüdcn heU roft=

braun, in Wtitte feber gebet ein febmarjer Säng«fted. Sie flei=

nen Sedfebent ber ginget bunfelbraun, mft breiten afdfgrauen

Kanten, bie folgenbe Weibe fchtuarabraun mit breiten ©nbfanten,

bähet ein metßec D-uerftreif über bie glttgel unb ein smeiter mei*

ter unten; bie Sdjtoungfebern fd)iuar;braun mit fdpualen roft*

rothen Säumen. Sie Sd)ioatt
3
febern fdpuaqbraun mit meißern

SCußenfaum.

Sänge 7 Soll.

SJemohnt ba« toärntere ©uropa, Stalien, ®ried)enlanb ,
bie

Küften bei Wlittelmcere«. Sn ber Schtoeij ift er giemlicl) feiten,

unb noch mehr in Seutfdftanb. Kleine ©ehölje, SBalbränbet unb

SSiefen nahe an «Salbungen ntadjen feinen .£>auptaufentl)alt au«.

Seine ganje Sebcnöart gleicht ber ©olbammer, mirb gefangen balb

jahnt, hat einen unbebeutenben ©efang, ber aber nicht unangenehm

ift. Sie Währung ift roie bei anbern Slmmern, unb fo and) bie

gortpflansung, nur ftnb bie (gier Heiner als bei ber ©olbammer,

aber eben fo gefärbt.

Sie ftnb jutraulich, leid)t 311 fdjieften unb haben ein »ortreff;

liehe« gleifcb.

Siefe« finb bie SCmmern, melcbe in unfern^Scgenbcn »orfom*

men; in fel)r oielen ©egenben ©uropa« rooljut uod) bie ©rauam«

mer, bie größte europäifche, Emberiza miliaria unb im männern

©uropa bie Kappenammer Emberiza melanocepliala. Sn« öftlidie

©uropa uub SCften hat nod) mehrere 3Trten, melche ftd) in ber Se*

ben«art fel)t gleichen.

(Stifte Familie.

£rtngaraarttge 3Sogd. Tanagridae.

ftnb bieß SSogel
,

tocldje auf ber einen Seite ben

SJfanafinö, auf ber anbent ben ginfen ftd) näßern. Sie

nähren ftd) »on griidften unb tpal)rfd)cinlid) jum Sfteil »on

gitfeften. Sille leben in Slmerifa. ©ie ftnb fefjr jalftreid)

an Sitten, jum S()eil mit ben fdiöuften unb (ebftaftcften gar*

ben gegiert
,
befonberö bie 5öfännd)cn

,
alte aber ol)ne einen

©efang. ©ie haben einen balb bidern balb bünnern unb ge;

ftredtefit, immer mehr ober minber fonifdjen ©d)ttabel. Siefe

$erfd)iebcuheit, meld)e ftd) aud) auf ihre übrige ©eftalt be*

jietft, h at geuöthigt
,

fte in Untergattungen 3U (heilen, bie

man aber aud) toieber 311 fel)r oermel)rt hat.

5Bei ber fo großen SCngaOt fönnen mir nur einige anführen,

bie meiften leben in bett marinen ^heilen üTmenfa«, nur rcenige

in Worbainerifa.

ÜJtan theilt fie in

a. ©tmpel SftngavaS. Tanagrae Euphones.

©ie haben hinter bet Äuftpe beö Öbcrfiefer« jwei Sahne,

eine f urge gebtungene ©eftalt, einen furjeit ©djmattj, futjen

breiten ©d)nabel unb fchließett ftd) an bie Sftanafiuö an, mit

tpeldfeit fte and) iit ber Sebenöart 2lehn(id)feit geigen. (So

ftnb Heine Sögel, bie 9Jfännd)eu haben ein fd)öne« ©efteber,

bie SÖ3eibd)en ftnb meift grün.

$af. 44. Violette Sattgara. Tanagra violacea. Eu-

phone violette.

Wiännchen. IBorberfopf unb alle untern Sbeüe fdjön jonifle;

gelb, alle obern $h e ile fd)mai'3 ftahlblau, Sd)mungfebern fchmar;»

braun, in ber ÜJtitte ber iunern gaßne jeber gebet-

ein roeißer

gled; SSeine bleifarb.

3Beibd)en olioengrttn.

Sänge 4 Boll, Sireite 7 Boll.

häufig in ©upaua , SBraftlien ,
^3araguai). Sie ift lebhaft,

munter unb fliegt fthnell. Sßirb häufig im Käfig gehalten, grißt

Stangen, SJananen unb anbere grüeßte, an benen fte oft Scßa;

ben thut.

b. Eigentliche SangavaS. Tanagrae verae.

©ie haben einen mäßig breit«, mäßig bideit unb lan*

gen, jumeiien fd)(anfcn ©d)ttahel, mit einem Keinen Sah 1“1

hinter ber Sherfieferfuppe. glügel giemlid) furg. ©d)tpait}

mäßig laug.

Saf. 44. ftchcttfarhtgc Sattgara. Tanagra Ta-

tao. Le Septincolor.

©tuet ber aHerfchönften Sanagva«. Wafenfebern, äftutibrain»

fei, Kel)le unb SRictelrüdeu fammetfd)roai
-

3 , Untemideti lebhaft



etangegelb, Sopf, Sinn, Untergal« unb Seiten grünblau; Dber»

unb Seitengal« unb Dberrücfen glänjenb gelbgrün, Scgultern unb

$lügelbecffebern ultramarinblau, ©aud), Sdienfel unb Steig, fo=

wie bie ©infaffung ber fcgwarsbraunen Sdjwuttg» unb Scgmattj»

febern papageigrün.

Sänge 4 Bott II Stifte, ©reite 8 Bott.

•gtättftg in ©raftlien int gatten Sagre; fte gieren in ben ©e»

büfcgen tunger nach reifenben $ritdften. ©« ftnb muntere, aller*

liebfte ©ögel. Sdjabe nur, bag fte feinen ©efang, fonberit nur

eine fttrje unbebeutenbe Sotfftimme gören taffen. Sie lieben be*

fonbet« bie reifenben Drangen, ©tan galt fte igrer Scgöngeit

wegen gern in Säftgett, ba fte fegr jagttt werben.

Saf. 44. £)tc gcIbJüyfitQe Saitgcra. Tanagra citri-

nella. Tangara cilrin.

Stirn, ©afe, ©tunbwinfel unb Segle fdjroarg
;
Stücfen fcgwarj,

bie ©änbet ber gebern gelb; Sopf ttttb Sinn gelb; ©ruft unb

Seiten gimntelblan; ©arng unb Scgenfel meergrün, ber erfte in

ber ©bitte, fünfte ber Steig gelblid); Flügel unb Scgwanj fcgtnarj

mit grünen gebertättbern.

Sänge 5 Bott, ©reite 7 Bott.

Sn ©raftlien.

Xtcffcfinabcl = SamjaraS. Tanagrae crassiro-

stres. Tangaras gros-becs.

Saf. 44. ®tc Smtgar« mtt bunter Äcl^lc. Tanagra

magna. Le grand Tangara.

Sbertgeile olioengrün, Sinn weig, Segle rötglicggelb, beibe

an feber Seite oon einem fcgittarjett Streif eiugefagt; Untertgeile

gelblicg afcfjgratt
;
über beut Sfuge ein weiger Strid); Seiten be«

Sopfe« afd)grau. Sri! braun; Sd)ttabel fdjmarj.

©röge 7 Bott, ©reite faft 10 Bott.

Segr gemein in ©raftlien, in äSälbern unb ©ebüfdjen, and)

bei ben ©Segnungen, wo fte ben grüegtett ttacgftettt. Ser glug

ift fegnett unb leiegt. ©tan ftnbet fic meift paarweife. Sgr Soft«

ton ift nur eine 9Crt B'fcgen. Sa« 9beft ftegt auf ©äumen unb

beftegt au« ©boos.

<*. (Eavbmal Sangaraö. Tanagrae cardinales.

©cgnabel fonifd), etwas gewölbt; mit porfptingenbem

ftumpfem 3ogtt an ber Sotto.

Baf. 45. ®te rotgfcgetteliße ^attgara. Tanagra flam-

miceps. Tangara oriflammc.

©bännd)en auf beut %pf ein liegenbev geberbuftg oon 3er»

fcgltffeiten goegrotgen Metern ,
wclcge in ber ©bitte br« Sopfe«

entfpringen
;

Stirne, Seiten bei geberbttfege«, ©aefen unb 4? in»

tergaupt rotgbraitn. Stile attbern Sgeile be« Sörper« bunfelrotg,

bie untern Sgeile geller.

Sa« äöeibd)en gat feinen ©ufeg, bte Sdjeitelfebern ftnb ta»

batfbraun unb biefe garbe am ganzen Sörper bie gerrfegenbe.

Sättge 7 Bott, ©reite 10 Bott.

©raftlien; ^Jaraguap in gregen ©Salbungen in fleinett ©efett*

fegaften.

d. £anagra$ mit aufgetrieknem <Sd)nakl. Ta-

nagrae rhampliocelae.

©dfnabel fonifd bie untere Sinnlabe mit aufgetriebenen

Steffen.

Saf. 46. ®er $tje ober bie Sluttattgnra. Tanagra

brasilia. Le Tije.

Ser gan;e Sörper präd)tig blutrotg, fammtartig glänjenb;

glügel uttb Sdjwanj bränttlicg fegwar;, Unterfiefer filberweig an

ber SSursel. ©Jeibcgen bunfel graubraun, atn Unterrücfen unb

ben Untertgeilen rötglicg braun.

Sänge 7 Sott, ©reite 9% Bott.

Sn gan; ©raftlien gemein unb einer ber fegönften ©ögel, ber niegt

in bett grogen Urwälbern lebt, fonbern tttegr bte bem ©Baffer na»

gen ©ebüfdje liebt, wo er in bunfclm Scfattett Sügluttg ftnbet.

Seine Stimme ift ber unfere« Sperling« niegt unägnlicg. ©r jiegt

auger ber ©aarjeit in fleincn Bügen nad) ©eeten unb anbern

gntegten ttmger.

Sa« ©eft ftegt in bet ©abel eine« ©aumafte«, ift au« ©too«

gebilbet, fetnlicg tief, inwenbig mit ©Burseifafern unb bürren .£>al»

men au«gcfüttevt unb entgält $wei fd)ötte gitnntelblaue ober apfel»

grüne, btättnlid) befprengte ©ier.

e. $ii*oI ^flitgavaö. Tanagrae taehyphonae.

©cgnabel fegelförmig, etwas bünn, Icidft gebogen, an

ber ©pige auSgcfcf)uitten.

Sa f. 46. £>tc rütggaubige Sattgara. Tanagra tri-

stata. La houpette.

©läntugen. Stuf bem Sd)etfel ein feuerrotger ^eberbufeg, ,f ör»

per fdjwarj, Unterrücfen unb ein Streif an ber Segle fagl rötg*

licggelb, Scgultern weig.

3Beibd)cn. ©an; oon einem unanfegnlicgen 5Rötglid)braun ,

Stirn unb Unterrücfen megr rötglicg. Segle blag gelblicg, Sd)wttng»

febern graubraun.

Sättge 6 Bott 3 Siniett.

©rafilien, in grogen ©Sälberu, in fletnen ©efettfd)aften, gemein.

Sebe biefer Unterabfgeilttngen gar eine ©fenge 5frtett, welcge

bttreg neue ©ntbecfmtgen mit jebem Sagte fteg oermegren, bager

wäre e« ;u weitläufig, fte alle attjuftigren.

SÖcfer. Ploceus. Tisserins.

ginfenartige SSögel mit biefent, gartem, fegelförmigem

©cgnabcl, beffen ffiurjel ber Dberlabe in bie ©tim ginein»

gegt; bte ©pige ift etwas gebogen unb jufant mengebrüeft,

ber Dianb ber Sinnfabcn ttaeg innen untgebogen. Sie 9la»

fenlöcger ftttb an ber SBurjel, faft am 9iiicfen beS SdjnabelS,

eiförmig, offen. * ©eine mittelmcrgig
,

bie Porbern 3ogen an

ber Surjel Perbunben; ber Sauf »ott ber Sänge ber ©fittel»

jege. Sie glüflcl mittelmäßig.

Sie ©ögel biefer ©attung ftttb alle in ber alten Sßelt 3U

^attfc unb würben früger 311 beit Sernbeigern gejäglt. *Sen 9io-



men äBeber haben fte oon Cer Ktinfi erhalten , mit Cer fte ihre

Dtefter bauen unC Cem $riebe, and) in Cer ©cfaitgcttfcbaft, Stofe,

Cie man ihnen in ihre Pel)ältcr gibt, mittelff Cen Stäben it)rer Kä=

ftge 311 oertocben. 3 ()re Ütefter ftnC meift bängenb, groß, non

oerfdßeOener gorm ttnb gemoben. 2>ie Steiften finb in SCfrifa

3U #attfe, ttJtänncben unC 3Seibd)eit in Cen g'arbeit gar fel)r oer=

fd)ieOen. gm ttßinter feben Cie SRänncben Cen 9&etbd}en mehr

oCer wenigen ätjntidj. Sie haben alfo alte eine Ooppeltc SRaufer.

3)er Srieb junt SScben, tjl Ct'efen SSögeln ein OritigenOes S5 e=

Cürfniß. <33 ib t man einem ©cfangenen, Cer in einem Srabtfaßg

ftecft, ein SBüfdjel SBoflfebern , oon ocrfctjieCenen garben, fo »er*

mibt er, nach eigener 3CuSroal)l Cer garben, Cie oorCere Seite

feitteä ©ittcrS größtentbeilS, läfjt jid) aber bei feiner Sfrbeit nicht

gerne jufeben. ginCen fte feine anCern Stofe 311111 3®eben, fo oer»

ffedßen fe il)re eigenen geCern 31« Beit Cer Cßtaufer. Um fe

Cabei beobachten 311 fötinen, muß man Cie ©cfangenen belanfcben.

9tur Cie SRätincben toeben in Cer ©efangenfdjaft; ob auch aüein

imgreien, if unbefannt. ©S ift faum mal)rfd)ein(td), Cafj baS

SBeibcbcn beim Pan CeS UtefteS ganj untbätig fei. Um einen Pe>

griff oon Cem Kunfttrieb tiefer Pögel ju geben, bitten mir OaS

9feft Cer fogenanntcn Stepubtifaner
,

Ploceus socius, ab. Siefe

Pögel bauen gemeinfcbaftticb jufammen t'bve 9t e fter, unter einem

allgemeinen alle bcCecfenCett ©ad); fo jebod), tafj jeCeS eittjeiue

$aar, fein befonOerel 9feft ®aS ©anje bittet ein rutiOeS

©ad), ntttC um einen Stamm unC if auS PufdimaitnSgraS fo feft

gefod)ten, Caß Cer Stegen unmöglich Curd)Cringen fann; über OaS

©ad) ift 3«r Seite eines feCen PefteS eine Stitute, Curd) welche

CaS ©affer ablaufen fann
, fo Cafj Cas ©01130 mie ein gädjcr auS*

febt. Unter Ciefem ©ad) liegen an einanCer, jeCod) immer Curcb

eine SdjeiCercanC getrennt, Betten. Paißant fanC in Cem größ-

ten, meId)cS er fnl), 320 Betten, gebe tiefer Bellen, bat 3 bis 4

Boß im ©urdjmeffcr , «nt ift groß genug für Cen brütenCen Po=

gel unC feine Sangen. ©aS ©ait) beS StefteS, ragt über Cie ©eff*

nung oor, fo Caß ebenfalls fein Stegen ctnCringeu fann, foncertt

abläuft. PtSwetleit Cient Cie Seffnung 311m gerne infd)aftlid)eti ©im

gang in ntebrere Betten, moooii Cie eine am PoOcn, Cie anCern

fd) 3iir Seite befünCen. ©ie Balff Cer Betten nimmt natürlid) mit

Cer Bal)t Cer Pewol)ner 311, unC eS merten fo lange neue gebaut,

als Cer fpiafc cS nur erlaubt. Paittant behauptet, immer oiel mebr

2Beibd)en als Sttänticben bei tiefen Pögeltt gefunCen 31t b^en,

mitbin müßten menigftenS bei tiefen SSebern Cie äßeibdjen and)

am Peftc bauen.

©er Paglafedjt, Ploceus abyssinicus, baut ein faft ppramiOen?

förutigeS 9teft, meld)eS an Cer Spiße eines über einen glttß hält»

genCeit ©auni3tocigeS b^ngt. Ser ©iiigang 311111 Sielte ift au Cer

Seite. ©ie Höhlung beftebt aus jroei Kammern; Cie erftc in

rnelcbe Cer ©ingaug führt, bilCet eine Sfrt Porfammer; aus weß

d)er Cer Pogci an Oer SdjeibemnnO hinauf in Oie 3ioette Kammer

feigen fann, in welcher Cie ©icr liegen, ©er Sielifuroi, Ploceus

pensilis, aus PtaCagasfar, baut fein ßteff am Ufer Cer Päcbe,

unC bängt eS an Cie Bwetgc eines PaitmeS. ©s beftel)t aus fünft»

lief) ineinanCer gefodjtencn 9tobrbnlmen 1111b bittet oben einen

Peutel, worin Cer Pogci fiel) anfbält. Stuf Cer einen Seite ciefeS

PeutetS, ift eine lange nad) unten offene tttübre, meldje Ceti ©im

gang bilbet. Sm folgenben gabt, wirb 011 tiefes Steft ein licueS

angebaut, unC fo ßntet man oft 4 bis 5 foldje Peffer au einan»

Cer , unb oft febr oicle auf einem Pattni. ©er SEufuamfuroi

,

Ploceus philippinus, baut ein Peft in gorm eines ©eftiiirfolbenS,

mit langer Pöbre, unb bängt es oben an einen Paumsmeig. ©er

bengalifebe SSeber, Ploceus bengalensis, bängt fein Peff an eu

neu fpalm» ober geigenbaum , etwa über einen Pad). @r oer=

fertigt eS aitS langen ^Jffansenfafertt ober Citrrett ©raSbalmeit,

melcbe genau in einanCer gemoben roerben. ®iefeS 9left roirC bann

mit einer Schnur auS ^flaigenfafern, oft einer ©Ile lang, an Cer

äufjcrffeti Spi^e eines gaig Cünuett BmeigeS angebängt, fo, Ca§

es t)om aSliiCe bin «nt her bewegt roirC. @S bat Cie ©eftalt einer

glafcbe. ®er enge cplinbrifcbe ©ingang führt 311 Cem roeiten $bett

CeS 9teffeS, roelcbeS auS 3mei ober Crei SCbtbeilungen beftebt; in

Cer etffen jt^t CaS ffllänticben, in Cer 3roeiten brütet Cas 3Öeib=

eben Cie ©ier auS. Sfffcn ober anbere Sintere fonnen nid)t 3U Cem

riefte gelangen, inCem fie ficb nicht an Cie Cnnnen Bmeige mögen,

an metd)en eS bängt.

®ie fBeber finb überhaupt gefettige SSögel, fte febreien oiel, ftn=

gen fd)led)t, unb tbun in Cen ^Jflaißungen oft oiel Schaben.

Haf. 46. ®er Sufnawfuröi. Ploceus philippinus.

Son Cer ©röfjf eines Sperlings. Schnabel, Stirn, äSacfen

unb Ächte fcbmar3; Sdjeitel, cg>interfopf, .^alS unb Unterleib fdjön

gelb; Süden gelb unb braun gefledt; SJaucb gelbmcig; Scbroung»

febern febmarj, roeig gefaumt; Sdjmaiß fcbmarsgelb gefaumt;

SSetne flelfcbfarbig.

Sehr gemein auf Cen Philippinen.

®on feinem Seft ift febon gefproeben morCett.

$af. 46 . ©efbrücf'iger SSJcber. Ploceus Taha. Eu-

plecles Taha.

Äopf oben, ^intcrbalS, ^interrüefen, SSürgel, SBruff, .Körper»

feiten, obere unb untere SecffeCern CeS ScbmanjeS rein jonguille*

gelb; ©eftebt, aSoberljalS «nt ffllitte CeS SBaucbeS tief feftroars ; ein

SSanC um Ceu -£>interbal$; 3Cecffetern Cer glügel, Sdjroungfebern

miC Cer furse Sd)manj fd)mär3(icb, meifjiid) geftreift unb gefaumt;

SRitte Cer ©berbruft roffbräunlicb ; Bügel unb Schnabel fdjroar;

;

Peine bräinilid).

Sänge 5 Bott.

Pemobnt Cen Senegal «nt Sfbpffiuieii.

Stufen. Fringillae.

©cf)nabel furj, febt ftavf, gewölbt, Fegelförmig. 3)ic

SBurjel Ceö Dberfchnabelö ftart in Cie <Stiru eintretenC. 9la»

fenlöctjer nal)e an Cer ©tim
,

au Cer Scljnabelipurjel mit

geOerd)eu beCecft. glügel mittelmäßig. Schwan} oerfchieCen,

oft auögefchuitten ober etwaö gabelicht. ©läiuuhen unb 2Seib»

d)eu ftnb in Cer gavbe meift verfehlen. 2)ie inlänbifchen

Wirten maufern nur einmal im 3al)r. Sie finb meift gefetiig,

bewohnen ffialDcr unb bebaute Oegenben. QSiele fingen fchön,

unb taffen ful) leicht }at)men.

©ie ftnb }at)lreich an 9lrten unb laffen ftd) in mehrere

Unterfamilien tl)ei(en.

a. Kernbeißer. Coccolliraustes.

2Rit großem, fjo^cm
,
an ben ©eiten glattem Äoßf, uit»

gewöbnlid) ftarfem ©dfnabel
;

fur3eu ,
ftammigen gfißen

;



furj auAgefcpnttteuem ©cpwattj, unb furjettt, ftarfem äbör»

perbau.

Sie leben et'tifam ober in Heincn ©efellfcpaften , in SSälbern

unb ©arten, bauen ipr Wefl auf ©äume, fegen fünf ©er, unb

futtern bie Sungen mit 3»feHcn. Sie felbft a6er näpren fiep oon

ben fernen partfcpaliger grücpte.

Saf. 417. ®er KtrfdjFertt&efficr. Fringilla cocco

thrausles.

Kernbeißer. Sidfcpnabel, ÄrieftHöpfer, ©ollenbetßer.

Sie ©eftalt biefeS ©ogelS ift fttr^ , bief unb ftarf; ber Kopf

groß unb ber Schnabel fepr bid unb ftarf. ©aden unb ©ürgel

brautirotp, an ber Stirn heller; ein KretS um ben Schnabel, ber

Wautu groifdjen ben SCugen unb .Ke£)le fd)ioarg
;
am Waden ein

breitet, afd)graiteS ^alsbanb; Wüdeit unb Sedfcbern ber glügel

bunfelbraun; auf ben glügeln ein meiner gled; bie Sdjwnngfe»

bern ber jroeiten Srbnuttg finb glanjenb feproarg, au ber Spi£e

wie abgefchnitten unb breiter; bie Sdjwaitgfebeni an ber äußern

gapne braunfepmarg ,
an ber iituern tvetß

;
ber $alS unb bie uns

tevn Speile weinrotp; ©eine unb Schnabel braungrau.

Wm 3Beibd)en ftnb bie garben nur meniger rein.

Sänge 7 Bott, bie ©reite 13 Bott.

Siefer ©oget bemohnt ©itropa bis Schnieben hinauf, unb ift

nur in ben nörblicben Steilen Bugoogel, in ben warmem Stanb=

oogel. 3m Sommer bewohnt er Saubwalbuugcn
;
Wabelwalbttn»

gen oermeibet er. Bur Äitfcpengeit gießt er befonberS biefen naeß,

im ^erbft liebt er ©ueßen», ©iepen» unb §ainbucßenroälber, unb

im ©Sinter befueßt er auch bie ©aunis unb Suftgärten in Stabten

unb Sörfent. ©r liebt fepr pope ©äume unb gept feiten auf

bie ©rbe, wo er feiner furzen ©eine wegen nur ungefepidt gept.

Sie leben tingeln ober in fleinen ©efeUfcpaften. Sie finb fcheu

unb fcpwer gu feßießen ,
außer etwa auf Äirfcpbäuincn. Seine

Stimme ift fdjarf, bie Sodftimme ein feparfei giep, giep, tneßrmalS

hinter einanber. Ser ©efang uuangenepm fdjwirrenb. ©r ift uns

gemein biffig, gefangen in ber -Oanb gepalten beißt er fepr fepmergs

paft. ©r wirb gwar halb gapm, beißt aber in alles uttb ift bas

per fein angenehmer Stubenoogel.

Seine Währung beftept auS oielen Wrten porter Sämereien,

auS ©ucßniiffen, beut Samen ber ^ainbuepen unb attberer ©äume,

auep ölige Samen unb Änofpen. Seine Sieblingsfpeife aber finb

bie .ftirfdjferne, weld)e er Ieid)t aufbeißen fann; baS glcifd) ad)tet

er niept, fonbern läßt es falten, ©eim greffen oerpält er ftd) gang

jtifle, aber baS Änaden beim Wufbeißen ber .Kerne oerrätp ipu.

Wud) ©oget» unb ©berefepeubeeren, Sottnenblunieiifamen, Saunen»

unb gieptenfamen liebt er. 3m Sommer freffen fie and) .Käfer

unb anbere 3nfeften.

Sie niften in Saubwalbungen. SaS Wejt ift napfförmig, aber

nur loder gebaut uttb pat als Unterlage feine Weifer, ftarfe ©raSs

palmen unb äBnrgelfafeni, and) wopl WtooS inwenbig, ober feine

SStirgelfafern. Sie 1 - 5 ©ier finb etwas größer als Sperlings

eier, unb pabeti auf afdjgraiieni ober grütilicpem ©runbe fcpwargs

braune Striepe, gleden unb Wbern, and) buufelafcpgraue gleds

epen, befonberS am ftumpfen ©nbe. 9Wännd)cn unb SBeibcßeu brfts

ten abwecpfelnb 11 £age, unb meift nur einmal im 3apr.

Siefer ©ogel fann unter bie fcßäbtidjeit gejäplt werben, befotts

bevS guv Sirfcpgeit, ba ein $aar halb einen Saum oott jtirfdjen

leeren fann, auep in ben ©emiifegärten beißt er bie Scpoten ber

Budererbfen auf, unb fepabet auep burep Wbbeißen oon Änofpen.

Bu biefer Wbtpeilung gepopen, außer biefen, nur auSlänbifcpe

©ögel; g. ©. ber prächtige, gang rotpe ©arbinalftnf aus Worb=

atnerifa, einer ber fepönften Sänger, unb einige anbere norbames

rifanifepe ©ögel.

Ämijfcfynabd. Loxia. Becs croise.

©cpnabcl ftarf, bief, pott ber ©eite jufammengebriidt, fpi»

pig; ber Dberfcpnabel fanft paefettförmig perabgebogen , ber

untere aufwärts gefriimmt, bie ©pipe beiber Verlängert, unb

fo ftep freujenb. Sie Wafenlödjer fepr Hein unb an ber

äßurjel liegeitb. 3>ie giiße furj, ftarf, mit langen 3 ePen

uttb mit ftarfen unb fpißigen Wägeln. Sie glügel etwas

lang unb fcpmal. Ser ©cpmaitj fürs unb etwas gabelförmig.

Sie bilben eine Heine ©rttppe oon wenigen Wrten, bie in ber

gemäßigten unb fältern Sone ber alten unb neuen ©Mt leben,

unb ftd) oorgüglid) 00111 Samen ber Wobei» ober Bapfenbäume

näpren. Ser eigen gebaute Sdjnabel bient ipnen bagu, bie Scpup»

pen ber Bapfen, welcpe bie Samen bebeden, aufgubreepen. ©S ftnb

gefelligc ©ögel, welcpe oft in großen Scparen umpergiepeit , weil

ipte Waßrungf’ber Samen ber Bapfen, gu oerfdpiebetien 3aprgeiten

reift. ©S ftnb auep bie eingigen ©ögel, bereu gortpflangung in

alle 3aprSgeiren fällt. Wlter unb @efd)led)t unterfepeiben ftd) burd»

oerfepiebene garben. Ser ©efang ift wenig bebeutenb.

3n Scutfcplanb fomnien nur gwei Wrten oor, guweilen auep

gufältig eine britte.

Saf. 417. ®er Loxia curvi-

rostra. Le Bec croise. Ämtjbogel ober .ffreuj»

fößttabel.

Ser Sd)uabel ift geflredt, fanft gebogen, bie fiep freugenben

Spipen lang, fo baß bie Spifje beS UnterfcpitabelS meift über

ben Wilden beS SberfcßnabelS oorragt. Sie garben beS ©efieberS

jinb nad.) Wlter unb ©efcplecpt fehr oerfepieben. Sie gong alten

©tänucßcu finb pod)rotp, unb biefe garbe wirb mit fcbeiit 3apre

fd) öfter. Sie jungem SRänndjeu bagegen ftnb gelb, oom hellgelb,

bis gum e£>ocßgelb unb Wotpgelb
;
faum gwei haben gang biefelbe

garbe. Sie gang jungen SWänncpen 1111b bie ©Mbdjen, ftnb auf

bem Scheitel unb jDberrüden bräunlid) grau, etwas gefledt, ber

Waden ift pell» unb bunfelgrau gemifdjt; bie ©Sangen weißgrau;

bie untern Sßeilc grauweiß , mit großen , bunfelbrautigrauen

Scpaftfleden ;
ber Steiß grüngelb.

Sänge ü '/a bis 7 Bott, ©reite 1t '/> bis lü Boll.

Siefer Ärnigfcpnabel ftnbet fiep überall im Worben ber alten

©Mt, wo eS gieptenwälber gibt, ©r ift halb Staub», balb Stricp»

oogel
,

je naepbem er feine Waprung ftnbet. Siefe beftept aus

Sannen», giepten», Kiefern* unb Sercpenfamen ; er frißt aber auep

©rlenfamen, bie Äertien oon ©ogelbeeren unb ©berefdfenbeeren

unb Siftelfamen. ©fit ben Spipcit beS SdjnnbclS bringen fie

gwifdjen bie Schuppen ber Bapfen unb Hauben fte auS. 3« Der

©efaugenfepaft freffen fie auep Jpauffamett.

©S ift ein buufmer ©ogel, unb fepr unoorfteptig; babei aber

immer munter unb gefepäftig, immer oon einem Bweig gum anbertt

flatfernb unb an ben Bapfen perum Hetternb. SBie bie ©apa»



geicn, l;dngt er ßcß an bem ©cßnabel auf, unb ebenfo an ben

güßen, baßer bat fr auch ben Warnen Sannenpapagei erhalten.

3n einem ßöljernen .ßäfig jerbeißt er tote «Stäbe. Seint Äletterrt

feßreien fte immer ftp, Fip
, ober fitp, füp; bieg Taffen fie aueß im

fliegen hören. ©er ©efang befteßt aal allerlei jwitfeßernben unb

mehreren bellen Sönen
,

jroifeßen toefeben and) mehrere mobulirte

3löne oorfommen, fo baß er nid)t gaitj unangenehm i ft, bcfonberS

ba er auch bei ber ßrengßett Äälfe ertönt; ba ißnen die Äälte gar

nichts macht. Sfucß in ber ©efangenfcßaft ftnb fie gegen einanber

freunblidj; ße halfen aber feiten lange auS unb finb oielen Äranf*

beiten unterworfen. Äraufbeiten ber fflfenfcßen follen auf ®efan*

gene ©inßuß haben, ©aber mag auch bie Sage fommen, ße er*

ben bie foftenbe ©ud)t ber SWenfcßen, weld)c biefe bann oerlieren;

toaS aber leiber nur SCberglauben ift; bennod) hält man ße oft

itt biefer Hoffnung , unb gibt ben Äratifen baS Sßaffer ju trinfen,

aus welchem ber Wogel getruttfen hat.

©ie gortpßanjuug hat baS ©onberbare, baß ße an feine 3aßrS*

jeit gebunben iß. ©ie nißen in Wabelwälbern. ffllan hat in je*

bem Wtonat Wefter gefunben
, felbff im ©ejentber unb Santiar.

©ie brüten maßrfcßeinlicß mehrmals in einem 3aßr. ©aS Weß

ßeht ftetS feßr boef> unb iß febroet 5U entbeefen. ©S ßeßt immer

fo, baß obere Sfeße eine ©eefe barüber bitben. ©S iß nett unb

gut gebaut, unb beßebt aus jarfen giditenreifern
,

fcltener and)

auS ^eibcfrautftcngeln unb ©raSßalmen; baS Snnere aitS mehr

ober minber grünem SaubmooS unb garten SSaumßecßten; rnoiuit

öfters troefene ©raSßälmcßen , ©artßedßen, jarte SSurjelfafern

unb einzelne grberdjen oermifebt ßnb. ©iefe ©inge finb bießt in

einanber gemoben, baher baS Weß feßr warm. ©aS 2ßetbd)en fofl

nur brei ©ier legen; biefe ßnb fanm fo groß wie ©perliugSeier,

jartfdjalig, fd)müßig ,
grättlicbioeiß, Plein »ioletgrün unb nicht

bicht geßecft unb oariren feßr. ©ie werben in H Sagen auöge*

brütet, unb bie Sitngen lange oott ben Sflten gefüttert.

©ie ßnb leicht 511 fließen unb 311 fangen, ba ße gerne bem Siocf-

ton folgen. ©aS ghifcß iß gut, fdpuecf’t aber etiuaS ßarjig. ©er

Schaben, welchen ße am Wabelßoljfamen anrießten, iß nnbebentenb.

©S gibt noch eine größere Sfrt, ber Äiefernfreujfchnabel, Loxia

pyliopsiltacus. ©r ßot biefclbc garbeuoerönberung unb ScbenS*

art, iß aber oiel feltencr.

©impel. Pyrrhulae. Bouvreuils.

©cßnabel Furj, bief, freifelförmig, aufgeblafeit
,
gewölbt,

an ber ©piße etwaö ßurnpf, au ber Sßurjel itt bie ©tim

eingehenb. ©ie 33eine fuvj, ftarf; bie 3 c^*i geteilt; bie

Wäget fdjarf. ginget mittelmäßig, nießt lang; ber ©djwan ä

etwas lang unb abgerunbet. 2)aS geberfleib ift bitfjt, lang,

weiß) unb oft fet; 0n rotß gefärbt.

©ie SCrten ßnb über alle ©rbtbeih, Sfußralien ausgenommen,

oerbreitef; eS bewohnen bie meißen bie gemäßigte , unb oiele bie

falte Bone.

©af. 47. $)cr SWothgimpcI. Pyrrhulae vulgaris. Bou-

vreuil ordinaire. ÜWmpfaff, ©iigger.

Sitrjel unb Itnterfdpoansbeiffebern rein weiß, ber am ©nbe ge*

rabe ©cßroanj, mit feinen obern ©edffebern glättjenb oiotetfebroarj.

©er ganje Dberfopf unb ber ©chnabel ringsum bis an baS Äinn

glänjeub fdpoarj, ber ^>alS unb ganje Unterleib feßön roth, ber

Waudj weiß
;
^interßatS, ©chultern unb Wüdfen blättlid) afchgrau

;

Flügel feßmarj
;

über bie ©eeffebern läuft eine breite, hellgraue

SBinbe; ©chnabel unb Weine fd)warj. ©aS Sföeibcßen ßot bie näm*

lieben färben am Äopf, glügeln unb ©eßwanj, nur weniger glätt*

jenb, iß aber oben ßatt afd)grau, braungrau, unb waS am fflfänn*

eßen roth iß, erfeßeint ßier fanft rötblicßgrau.

Sänge 6 '/* bis 7 Botl.

©er ©impel bewoßnt beu ganjen Worben oon ©nropa unb

SCßen, iß in ber ©eßweij ßäußg, ßauptfäcßlicß in Saubwaldungen.

@r iß tßeilS Bug*, fßeils ©tricßoogel; in unferer @egenb iß er

nur ©tricßoogel, ber im SBinter bie ©örfer unb ©ärten ber ©täbte

ober ©pajiergänge befueßt. Sin ©ommer oerläßt er bie 2£albun*

gen unb Reefen nießt.

®S iß ein fanfter, gutmütßiger, jutraulicßet' SSogel, nnb feßr

uiworßd)tig, geßt hießt in bie ißm gelegten fallen; baßer iß er

für bumm angefehen; man nennt baßer and) einen einfältigen

9Jfenfcßen einen ©impel; allein bennoeß iß er ein feßr gelehriger

35ogeI, unb ßnbet barin unter ben fleinern SSögeln faum feines

©hießen. @r iß gewößnlid) ßill nnb harmlos, lebt gefellig unb

gcinft nießt mit anbern. ©r ßiegt feßon unb fcßnell. ©eine Socf*

ßimme iß ein angeneßmeS biü , biß, mcldjeS etwas meland)olifcß

flingt. ©iefer Socfßimmc wegen , ßeißt er in ber ©eßweij weiß

©ügger. 2CIS ©tubenoogel ßat er feßr empfeßlenbe ©igenfeßaften;

jwar ift er ein großer $rfffiir. «fUein feine Baßmßeit, feine ©e*

hßrigfett, feine ©djßußeit unb hießte -fcaltbarfeit, fein angeneß*

mer unb nießt lärmenber ©cfatig macßeti ißn feßr fcßäßungSwertß.

®r lernt feßr hießt ©ej'änge naeß ber S5ogelorgel pfeifen, felbß

alt eingefangen, ©eine Stimme iß feßr angenehm, ßötenb unb

rein, ©in gut abgeridßeter ©impel, wirb baßer feßr tßencr, bis

auf jeßn ©ulDen 1111b meßr bejaßlt. ©ie halten in ber ©efangen*

feßaft fieben bis adjt 3aßre auS. SUtäuiußen unb 3ßeibd)cn finb

feßr järtlicß gegen einander, unb fcßtiäbeln unb liebfofen fieß öfters.

©r nährt fieß oon mancherlei SBaumfanmi unb Söeer fernen,

oon ben ©amen ber ©rhn, SSirfen, Sannen
,

g-ießten unb göß*

reu, ben hßtern föunett ße nießt auS ben Bapfen ßeratiSnebmen,

ba ber ©d)nabel baju uießt geeignet iß; fie hfen ißn baßer oon

ber ©rbe auf. Sn ber ©efangeufcßaft freßcu ße aud) ^lanffameu,

am heften mit 3iübfaiitcn gemifeßt. 3m 23inter freßen ße auch

©aumfnofpen. 3n ben ©ärten unb SSaumgärten rießten ße baßer

oft bebeutenben ©djaben an. ©in cinjigcr fann in wenig Sagen

bie Sßlütßenfnofpcn eines ^Jßrßcß* ober SCprifofenbaumeS gatij ab*

beißen, wobei fie fo ßiU ßnb, baß man ße gar nießt bemerft unb

nur au ben unter bem Saume liegenden SStütßenßülhn ißre ©egen*

wart waßrnimmt.

Sie nißen im Sfpril unb SfnfatigS 9ßai in offenen SBalbßel*

len, am liebßen auf fleinen jungen Sannen oon 7 bis 10 g-uß

hoch , feiten ßößer. ©aS Uteß ift nett, jwar weiß etwas lodfer,

aber napfförmig, feßön gerunbet, aus jarten, troefenen 3teijerd)en,

als ©ritnblage mit ©raS unb SSarfffecßten gemifeßt, baS Suncce

mit garten ©raSblättern, SBürjeldjcn unb paaren auSgefüttert.

©ie ©ier ßnb Plein
,

jartfcßalig, glatt unb haben auf blaßgrün*

lidjer ©runbfarbe bunfelbraiinrotßc ober and) brannfd)warje fünfte,

befonberS um baS ßumpfe ©nbe. ©iefe ©ier, oier bis fünf, brü*

tet baS SSJeibcßen allein in B Sagen anS, bie 3ungen werben aber

bann oon beiden ©Item feßr forgfältig gefüttert. ©aS Stünn*

cßeti bringt aud) bem äßeibdjen wäßrenb bem Sirüten Wahrung.

©ie Seiten unb Sungcn ßnb ber SSerfolgung ber fleinern

Wauboögel feßr oulgefeßt.



Sie tßun, wie fcßon angeführt, im ©inter an ben ßbßbäu»

men nicht unbebeutenben Schaben.

$nf. 47. ®cr ^ic^tengtm^cl. Pjrrhula enucleator.

Le Dur-bec.

dr bat bie ©röße bei Hreugfcßnabell unb ähnelt ihm auch

in feinen Farben, bod) ift bal ©ämtcßen mehr purpurrotl), bal

©eibdjett gelb, glügel nnb ber etwa! gegabelte ober eingefd)nit=

tene Schwang fcßwarg, über bie Secffebern bet ginget gwei weiße

Streifen. Stur bie Spieen ber Gebern ßnb rotl), ber übrige $l)eil

grau, welche garbe befottberl im Sommer etwal burcßfcßeint unb

bie Färbung trübe mad)t, inbent bie Gebern an ber Spiße fid)

abreiben. >

Sie Sange 6y2 Boß» ©reite 13 bil 14 BoH.

dl ifl bieß ein nörbltd)er ©ogel, ber nur in Slorbamerifa

,

Sforbaßen unb in duropa in Sd)weben , Storwegen unb Sappianb

oorfommt, unb nur guwcilen in Siolanb, ^rcußen unb fpolett,

bann aber oft in großer ©enge gefeßen roirb, nad) bem märmern

(Europa fomntt er nicßt. dl fitib gefellige ©ögel, welche trupp:

toeife beifammen leben. Sie lieben oorgüglidj Slabelwälber. Sie

ftnb ßarmlol nnb einfältig unb taffen leicht an fid) fommeu. Sßre

Stimme ifl flötenb unb i()r ©efattg laut unb fel)r angenehm, faft

n>fe ber ©efang ber Singbroffel.

Sie nähren ßcß, wie ber Hreugfcßnabel, ßaitptfäd)lid) oon bem

Samen ber Shtbelbäunte, Hunten aber nur bann benfelben betont»

men, wenn bie Schuppen ber Bupfen ftd) öffnen, ober ber Same

auf ben ©oben fällt, aufjerbem aber freffen fie aud) bie Samen

oon anbern ©albbäuntcn, ©ließen, 9Cßornen, drlen, ©irfen,

dfpen, Rappeln unb ©eiben. 3m Bimnter freffen fte and) 3h"tb=

unb £anffamen. Sic niflen nur im Slorben, machen ein ziemlich

{ocferel Sfeft unb legen 4 bil 5 dter.

Sie ftnb leicht gu fchießett unb gu fangen, unb haben ein

mohlfdjmecfenbel gleifd).

Su biefer Untergattung gehören oon curopäifd)ett ©ögeln ttod)

gwei norbifche ©ögel, betbe mit Slofenrotß gegiert, nämlich ber

Harmingimpel (Pyrrliula erylhrina) unb ber SJofengimpel (Pyrr-

hula rosea). Samt gibt el noch Diele aullättbifcbe in. allen ©eit*

theilen.

(Sperlinge. Pyrgita. Moineaux.

ginfett mit mittelmäßigem ftarfen, biefen Schnabel, für:

gen glügcln, etwa! furgem ®ct)toang, ftarfen flammigen giißen

unb furgen Stägeln.

Sie brei europäifchen SCrten betoohnett theill Sörfcr unb

Stäbte, theill bie Sfäße ber Sörfer unb in felftgen ©egenben;

toanbern nicht. Mähren ftd) oon allerlei Sämereien, foioohl öli=

gen all mehligen, weichen grüdjteti, ©eeren unb int Sommer

auch mit Snfeften.

Ser befanntefte ifl ber ^aulfperlittg ober Spat), dr ifl fo

allgemein befannt, baß feine SCbbtlbttng nöfljtg, ba er täglicty auf

ben Straßen unb in ben ©ärten fid) geigt, unter ben Säcßern

unferer Käufer mehrere SJtale im 3aßr niftet unb bttreh feine

Slaßruttg bebeutenben Schaben in grudjtfelbern unb ©ärten an»

rid)tet. Sabei ifl er aber ein fd)lauer, oorfteßtiger ©ogcl, ber

fdjroer gu fangen ifl. Seiner Scßäblicßfeit wegen wirb er ßättßg

oerfolgt, ifl aber feiner flarfen ©ermeßrtttig wegen immer nur gu

gaßtreieß. dl gibt nicht fehr feiten weiße Sperlinge ober halbweiße.

Sagegett bilben wir ab :

Saf. 48. !©er «yclbfperltntv Fringilla montana. Le

Friquet.

dr wirb leicht mit bem ^aulfperling oerwed)felt, hat auch

ähnliche, nur lebhaftere garbett, ifl aber Heiner unb fcheuer unb

wohnt nie in Käufern.

Stirn, Sdjeitel unb Staden fchött braunrot!); bie Bügel, SCu»

genlieber, ein Strich unter ben Singen, Dßrgegenb unb .Hehle bil

auf bie ©urgel hinab ßnb tief fcßwarg; alle Bwifchenräume unb

ein gufaitimenßängenbcr Stiug unter bem Stachen rein fdjneeweiß,

baher ßeißt er aud) Jßingelfperliug. JDberrücfcu unb Schultern

braungelb unb fcßwarg geßecft. glügelbecfen roftfarb mit gwet

weißen Cluerftreifen ;
Unterrücfen , ©ürgel, obere Scßwangbecfen,

©rufifeiten, ©eichen unb Sdjenfel mäufegrau, Sdjwungfebern

graulich fdjwarjbraun. Sal alte ©eibd)ett hat biefelben, nur et»

wal mattem garben. Schnabel fcßwarg, ©eine bräunlich.

Sänge 6 Soll, ©reite 9‘/2 Bell-

dr bewohnt gang duropa bil gitm 6ß ©rab, and) Sibirien.

Sut haßen Störten ifl ec ein Stridjoogel , bei uttl Stanboogel.

Stic bewoßnt er Sörfer, bagegen Saubwntbungen, ©eibett unb

drlengebüfcße, aud) woßl ©aumgärten. dt ift feßr gefellig unb

faft immer in großen Scharen bureßftreift er bie gelber, guwei»

len auch nur paarmeifc. Stur im ©inter beftußt er and) bie Sör»

fer unb Sanbflcaßeit, unb bann mifchen fte fiel) aueß mit ben •’paul»

fperlingett, mit betten fie aber immer gattfen.

Sic ftnb lebhafter, unruhiger, ganffücßttger uttb fcheuer all

bie .ftaulfperliitge. Sic Stachtruße halten fte tu ©atttnlöd)ent

;

befottberl lieben fie ©eibenftrünfe. Sie feßreien oiel unb oor =

güglicß, wenn fie ßcß gut Stußc begeben wollen, dittett eigentli»

d)en ©efattg haben fte aber fo wenig all bie .ftaulfperlinge.

Sie näßren fid) oott allerlei Sämereien unb frautartigen fjJßatt»

gen. 3m Sommer aud) oon Snfeften. Sie feßaben aud) oft am

©etreibc, befottberl an rcifenbem, eßc bie Hörner gang hart werben.

Sie niflen in ©aumtödjern befottberl eingcln fleßenber £>bjl»

bäume ober ©eiben, aber nicht leid)t in Söcßerit unter 0 gnß

.gtöße oottt ©oben, din fünftlicßel Steft titad)ett fte fo wenig all

ber $aulfperliug. dl beließt aul einem {taufen weießer SKaterien,

SJtool, sPflangeuwolle, Sßierßaare, ©ralßalitten unb gebern, uttb

bilbet einen Hlumpeit mit einet ©ertiefung in ber Sltitte, in mel»

eßer bie dier liegen, nnb gwar niflen fie wenigflettl gwei SJlal im

Saßre. Sal erfte SJlal legt bal ©eibd)en 6 bil 7 dier, bei ben

anbern ©ritten weniger. Sie dier haben auf trüber weißer ©runb»

färbe eiligeine graue itnbentlicbe glecfett uttb 4P»nfte wie marnto»

rirt uttb finb feßr uttgletd) gegeidjnct. SJutuncßcn unb ©eibeßett

brüten abwecßfelnb 13 bil 14 ^age.

Sie ßnb leichter gtt fangen nnb gu fdu'eßcn all bie ^taulfper»

ltnge uttb ißr gleifcß ift oiel gärfer unb fdjmaifßaftet all bal ber

•gtaulfperlinge. Sie fdjaben weniger all bie ^»auSfperltnge, fottt»

men nie in bie ©ärten, geßen and) nießt an bie Hirfcßen, bagegen

feßabett fte am ©etretbe oft nießt gang mibebcutenb, wenn man fte

nid)t oerfeßeneßt, wal am befielt burd) öfteres Sdjießett gefdjießt.

Uebrigenl ßnb fie ben ©ättmen burd) ©ertilguttg Heiner Sfäupcßen

feßr woßltßättg, geittbe haben fte befottberl aut Sperber, am

großen ©ürger, unb bie ©tefeltt geßett tßrer ©rut naeß.



Sic tuänitettt ©egenbeit ernähren gtoei Sarietäten be! ^iauä*

fperlirtgä , ben italienifcßen unb fpanifd)en Sperling, fxe jinb nur

mit lebhaftem gfarben gegeidjnet. ©ine britte europäifcße HCrt be!

Sperling! iß ber Steinfperling (Fringilla pelronia) au! beit toär*

«lern ©egenben.

(Sbclftitfen. Fringillae nobiles.

9)tit geßvecftercm
,

längtid) fonifdjem, nid)t bünn äuge*

fpißtetn Sdjnabel, tvcber ßoßctt nod) ftarfeit Seinen, mittel*

mäßig langen unb fpißigett gliigetn, etwa! langem m ei ft et*

mad audgefdjnittenem ©cßioang.

Sie rooßnen in ©arten unb ©albern, ober auf Sergen; in

norbifcßett ©egenben manbcrn fie.

Saf. 48. ®cr 23udßftttf. Fringilla coeiebs. Le Pinson.

©in allentßalben feßr bekannter fcßöner Sogei, ber unter beut

Samen g-itif allgemein befaitnt ift.

Sa! alte SDlänncßett ßat im grüßjaßr einen blauen Sdjnabel

mit fdjujarger Spiße; bie Stint ift tieffcßtoarg, Scheitel uttb Sa*

den fd)ön fd)ieferblau, ber Süden fd)ön rötßlicß braun, Unter*

rüden unb Steiß gelbgrün; alle untern Steile finD ,blaß braun*

rotl), au ber Seit ft ßcifcßrötßlicß
;
Saud) unb untere Sdjtoangbcdeit

toeiß; Scßtoungfebern feßntarg mit bräunlich gelbem Saum, Sed*

febern buttfel fcßieferblau mit gtoei toeißen Sluerbittbett, Sdpoatig

feßtoarg, bie äußerften gebern mit toetßcui Saum.

Sa! ©eibeßen ßat biefelbett, aber otel btaffere unb ttnanfel)n*

ließere färben.

Sänge 6 '/* Soll.

3m K>erbft oor unb natß ber Staufer ßnb bie Farben oiel

roeniger lebßaft, uttb im Stärg ift bie garbe am fcßönßen.

Ser Sucßßnf beioobut gang ©tiropa bi! guttt G5 ©rab. Sn
nörblid)en Säubern gehört er unter bie Bugoögel, in ber Sdpoeig

aber ftnb bie männlichen Söget Stauboögel, in falten ©intern

aber matibertt bie ©eibdtett au!, uttb in ben Sllpen immer. Snt

K>erbft giclgett fie in großen Scßaavcn herum, in ben anbern 3aß*

re!geiten ftel)t man fie nur einzeln ober paartoeife.

Sie bemohnett ©albungen, fotool Saub* al! Sabeltoalbun*

gen, aber auch Saumgärten unb ©arten in Stäbten unb Sör*

fern, fotoie frontenaben unb englifche Sfnlagctt. @! ftnb mun*

tere, harmlofe, gar nidjt feßeue Sögel, gegen ißre!gleicßen aber

gänfifdp 3m ©tnter mtfehen fie fiel) oft unter bie Suttnern unb

gießen fid) au! ben ©älbern in bie Sörfer unb Stäbte, too fie

oor ben Sd)cutien unb auf ben Straßen SahrüTtg fttd)en.

Sie h aben einen feßr angenehmen ©efang unb, fobalb ber

Sobcn oont Sd)ttee entblößt ift, oft feßou im Hornung laßen fie

biefen hören. Sein Sodfon ift jüpp, jüpp ober ßnf ober pinf;

baßer fein Saute. Sein eigeutlid)er ©efang ift allgemein befanitt,

er ifl furg abgebrochen unb heißt Sdßag, man fagt eitt grinf

fcßlägt. Stau ßört biefen Sd)lag faft 31t allen Stauben be! Sa*

ge!, ©r ift ber $rüßling!bote, ber ungefähr mit ber Serdje an*

fängt uttb bi! 311t Stifte bc! Suli bauert, bann aber aufhört, ba

bie Staufergett beginnt, in toelcßer fein Sögel fingt. Stan gieljt

ißn baßer atteß at! Stubettoogel.

3m Sommer befteßr ißre Saßrung meift au! Snfcftett, mit

betten ße auch bie Suttgett füttern, in ben übrigen Beiten be!

3aßre! in Sämereien oon feßr oerfd)iebcnen ^äfTangen , Stauben

gtatiirgefducbie ber Sögel.

unb Säumen. Selige Samen gießen ße ben mehligen oor, <£>anf*

famett, Äoßlfamen, ütübfamen, Senf; bann Siftelfameit, Sein*

famen, Stoßn* unb Snlatfamen, Sudptüffe, gßcßten*, Sannen*,

Sirfett* uttb ©rlenfamen.

Sie nißen immer auf Säumen uttb gtoar feßr früh, eße bie

Säume nod) belaubt ftnb. Sa! Hteft iß eine! ber netteßen unb

feßr fünßlid). ©! ßat bie gform einer ^albfugel unb iß ein

bießte! ©etoebe ooit ©rbmoor,
3 arten ©ürgclcßen unb ^älmcßen,

immer aber iß e! mit Saumßecßten bc! Saume!, toorauf e! ßßt,

übergogen, roeldte giledpen mit Spinttengetoebc auf ba!felbe be*

feftigt fittb. Sutoenbig ift e! giemlic^ tief, breßrunb unb mit

fangen* unb Sßierroolle, atteß fleinen grebereßen gepolßert, alfo

feßr toeieß. ©etoößnlicß ßeßt e! an einem ©infei, ben ein Saumaß

mit bem Stamme maeßt unb ßat fo gang bie gfarbe be! Saume!,

baß e! fd)ioer 311 entbeden iß. Sie 4 bi! 5 ©ter ßnb gart, nicht

glättgenb, blau, gtünlicß blaß uttb mit fcßtoargblauett fünften

,

toie gfliegenfotß, begeidptet, aber ungleich. Stänncßen unb ©eib*

eßett brüten abtoecßfelnb H Sage. Sie madjen jäßrlicß 3ton

Sruten.

Sie gfinfen ßnb feßr Ieid)t
3U fdjießen unb toerben im •§>erbft

in großer ©enge mit ©amen gefangen uttb gegeffen. Sei ttn!

mirb aber bie folgettbe 9Crt oiel ßäußger gefangen.

Sßre ^einbe ßnb Sperber, faßen , ©iefel. Sn ben ©ärtett

ober Sromenabcn, faß bie feßlimmern .fräßen, ©Ißern unb .fte*

ßer, toeldje ©ier unb Suttge freffen. ©er baßer bie grettbe ßabett

toilf, foldje Hießet in feinem ©arten gtt ßaben, muß biefe großen

Söget oertreiben.

Sur Beit ber Steife be! K>anffamcn! ober ber foßlfamenarten

föntten fie fdjäblicß toerben; bod) iß tiefer Sdjabeit unbebeutent

uttb c! ift angenehm
, biefen Sogei in ber Säße gtt beobndßen.

Saf. 48. U>cr ©ergjtnf oöer ©agier. Fringilla num-

tifringilli. Le Pinson d’Ardennes. Scvgßnf.

Ser Scßnabel im ©ittter gelb, im Sommer fcßtoargblau; bet

fopf am Stänncßen fd)toarg mit roßgelber ©infaffung, Süden

unb Schultern bfattglängenb feßtoaq, mit gelbbrauner ©infaßung,

Unterrüdeit unb Särge l an ben Seiten feßtoarg, in ber Sture

toeiß; finn toeiß; feßle, ©ttrgel unb fropfgegettb bi! auf bie

Sberbruß angeneßm ßell roßigpomerattgenfarbig , Stifte ber

Sruß rein toeiß, Seiten be! Unterleib! mit fleinen fdpoärglicßeit

grleden, bie untern Sedfebern ber g-Iügel ßod)gelb, glügel braun*

fd)toarg mit roftgelber ©iufaßung an ber äußern gaßne; über Oie

Sedfebern läuft ein ßellioeißer, unter biefem ein feßtoarger uttb

unter biefem ein roftgelber tüuerßreif.

Sänge 6 >/2 bi! 7 Soll.

Ser Sergßnf iß ein norbifeßer Sogei, ber nie bei un! brütet,

aber feßott im Slugttß au! feiner norbifcßeti freimat meggießt unb

im September in großen Scßaren gtt un! fommt unb bei uns

überwintert. Statt ßnbet ße bann an ben Straßen unb auf ben

Stoppelädern. Sie toerben in großer Stenge gefangen unb gtt

Kuniberten auf ben Starft gebracht unb gunt Serfpeifen oerfauft.

Sen ©inter bttrd) bleibett ße itt ben ©albungen, befonber! Sud)*

toalbungen. Seine Htaßrung ßnbet er itt mancherlei Santen. 3m
gntßling gießen ße toieber toeg ttad) Hlorbett.

Sie brüteif tief im Sorben
, g. S. im nörblicßßen Sortoegett.

3ßr Hieß gleid)t bem be! Sttcßfinfen. Sod) foH guioeiten ein

^päreßen bei un! bleibett unb niften, oieHeicßt in ben ßößerit Hfl*

pen. ©efang ßaben ße feinen.
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Saf. 48. ®er @d)tteefttt¥. Fringilla nivalis. Le Pin-

son de neige.

Sec Schnabel tfi int SBinter mad)dgelb, im ©omtner braune

fdjmarj. Scheitel, ©tiefen unb -Stnterbald fd)ön afcbgrott, bie

©djultern unb ber gmtse ©ttcfett faffebrautt, bie Äel)Ie bid auf

bie ©urgel herab fc^mavj, meifl geflecft, bei
- gange Unterleib grau»

lidjmeiß, SCftergegenb reintueiß, ©dmntngfefcern fcbroars, obere

Secffebern ber glügel reiitmciß, bie 3t»ci mittlern ©d)t»an3febern

fcbtuaq, bie übrigen meifl, SSeine fdjronr^.

Sänge 6y2 Soll, SSreite 14 Soll.

Sec ©djncefinf fyat feinen ©amen mit ©ed)t ermatten, benn

er hält ftd) ben ganjett ©otnmer burd) auf ben böcbflcn Sflpen in

ber ©dfle bei einigen ©d)need auf, man ftnbet i£>n aud) auf ben

©nreneett, ben Sproler« unb ©aljburgeralpeu, in ©ibirien unb

auf bem Äaufafud, ob aud) auf bem -fptmalTiia, tfl unbefannt.

hingegen fomnit er auf ben ©ebirgen »ott ©orbamerifa oor. 3m

Sßsinter sie^>t er nach ben ©ergflraßcn, nio ©aummege ftnb, nach

bett ©ergbötfern. Saß er ober aud) im flrettgflett ©Sinter in ben

ebenen ©egenben ber ©d)meij angetroffen morbcn fei, baoon ift

fein ©eifpiel befannt.

Sa er, im ©ommer menigflend, immer ob ber ^ol^rcgion

ftd) aufbält, fo fleht man il)tt nie auf ©tauben ober ©äuinett

ftfjen , fonbcrn er treibt ftcl) immer auf bem ©oben, auf Reifen

unb ©teinen t)erum, bleibt aber feiten lange an einem £>rt fi^ett,

fonbern fliegt immer »on einem ©tein 311m anbern unb ruft ba«

bei tri, tri ober fip, fip. ©r ift baljer ein unruhiger ©ogcl unb

3ietniid) fd)eu. ©eflr oft fliegt er auf unb f'ommt nad) einiger Beit

«lieber auf biefeibe ©tefle 3ttrücf. Ser ©efang ifl 3i»or ttnbcbett«

tenb , aber auf ben Stipen, t»o fo menig ©ingoögel finb, bod)

angenet)m.

Sie ©abruttg befleflt im ©ommer meifl aud Snfeften, im

©Sinter aud aiieriei ©ämereictt, aud ©flauen bereit ©amen in

ben bürren ©antenfapfein enthalten finb. SCttd) fudjeu fle auf

ben ©attmflraßen aud bem ^ferbefotfl ben unoerbautcn .giafer ober

etma auöfailenben ©eid auf; man ftnbet fie ©omutcr unb ©Sin«

ter gut bei gleifd), nicid)ed fcl)r angenebtn fdjmecft.

©ie niftett ©nbe 3Cprtl ober erft im ©tai, unb rnadjen iE»r

nicht febr fünftlicbed, aber btcbted ©efl aud trocfetten ©radbaimen

unb ©tood, inrocttbtg mit Gebern ober .§>aareit audgefüttert, im«

nter am ©oben, 3i»ifcben ©teingeröfle ober in gelfenrihett. ©d

enthält 4 bid 5 meiße ©ier.

©Seber unmittelbaren ©u£en uod) ©d)aben für und ift befannt.

ßeiftßc, Spini. Serini.

©fit bümteit, fctflpad) fegeiförmigen, bümtfpi&tgen <Sd)nü«

beln
,

langen, fct)avfen Sfägeln nnb fpifcigen glügeln; ber

@cf)wanj »on mittlerer Sdnge unb aubgefcfjnitten.

©ie roobtien in ©Sälbertt ober aud) in ©arten; bie mebrern

ftnb Bugoögel.

Saf. 48. ®er Stftelftat ober 55iftdjeiftg. Fringilla

carduclis. Le Chardonneret.

Schnabel bräunlidpoeiß, um ben ©djnabel läuft ein farmin«

rotl) glänjenber ©ing, ber aud) bie ©time einnimmt, hinter bie«

fern ifl ber ©d)eitel fammetfd)iuar3 unb biefe garbe giebt fleh 3U

betben ©eiten mit einem ©treif hinter ben rnetßen ©cbldfen ttttb

©Sangen herab, am ^»ititerfopf begrdnst ein roeißer duerAteif

biefe; ©d)ttai!3e unb ©Sange unb Äetfle flnb meifl, ©aefen, .vpin«

terbald unb ©ttefen gelbbraun, ebenfo bie ©eiten ber ©ruft unb bed

Untcrleibd, ©orberbald, ©ruft ttttb ©auebmitte, ©ür3ci unb un«

tere ©cbmattsbecfeti , ©cbmatt3 unb ^flugel fcbroar3, bie ©litte ber

duflern gaßne fcböti beflgeib, bie ©pt^en mit einem meiflen

glecfdjen.

Sänge 5 Soll, glügelbreite 10 Soli.

Stefec Beiflg bemobut ©ttropa 00m mittlern ©tbmebett an

bid 311 ben Äüflett »on flffleti unb Sffrifa, in ber ©d)t»et3 ift er

ein ©tanboogel, ber aber im ©Sinter umberftreift. ©r bemobut

©Salbungen »on gemifdjteit .^oljarten, meldje »iel freie ©läge

haben, bie mit Stflcln bcbccft flttb, ettglifcbe ©arten unb £>bft=

gärten. Snt -§>erbfl fleht man Heinere unb gröflere ©d)aren an

ben Sanbflraßen unb ©rdben, mo Sifteln uttb ©Segmarten mad)fen.

©r ift ein angenehmer ©tubenoogcl unb lägt ftd) leicht sät)«

men, mirb auch feflr 30hm unb ift eilt uitermübltd)er ©dttger.

@r ift auch fel;r gelehrig; matt fattn ihn 31t aflerlei tuttflflücfen

abritbten, road aber eine graufamc ©pielerei ifl, unb 31t bett

Sb'rrgudlereiett gehört. Sie lernen aud) fünfllid)c ©efdnge nad)«

pfeifen.

©ie nähren fleh oorsttglid) »01t allerlei öligen ©amen, auch

3arten, grünen $Jflait3entbeilen , bann aber befonberd »ott ben

©amett ber Siftelarten (bal)er ber fltame Siftelfinf), Älettcn,

SBegmarten, SRol)n, ©alat, Slcferfenf uttb bem ©amen »on ©r«

lett uttb ©irfen. Sie Sungen nähren fie mit Snfeften. ©ie fref«

fett »iel. Snt Ädflg füttert man fie am beflen mit ^anffanten

unb 9Rol)n; •ftanffamcti muß man bredjett, er ifl ihnen 31t hart.

@ie ttiflett auf ©äuttten fomol)l int SBalbe auf ©icben, ©u«

djen, Siubeit, nicht unter 20 guß l)od) ,
ald aud) in ©arten auf

jDbftbüutttcn. Sad flfefl ifl fel)r fünfllicb, bod) roeniger old bad

bed ©ucbftnfen. ©d beftel)t aud ©tood , feinen 28ür3eltben , bün«

nett Halmen, mit gafern, .Salinen uttb ©pinttmebett burdjflod)«

tett unb mit glcdflen aufgelegt ,
baljer ift es ebenfalld febmer 3U

entbeefen; inmenbig ifl ed mit ©flansenrootte , meifl Stftelroolle,

Shierbaaren unb geberdjen audgelegt unb febr roarm. Sie ©ier

finb febr bünnfcbalig, bie ©runbfarbe meifl ober grütttid)meifl

,

fparfam mit »ioletten uttb blutrothen fünften ge3eid)net.

©ie Hüben burd) ©ertilgen bed ©amend »ieler Unfrautpflan«

jett unb (butt etma in ©arten einigen ©(haben, allein ba fle febr

fei)cu finb, fantt man fie leid)t »erjagen.

Saf. 49. Seifig, (Srlettjciftg. Fringilla spinus. Seifig,

ßeißli, ©trumpfmeber. Le Tarin.

©in febr befanntcr ©ogel. ©tdnnd)en : ©djeitel fd)mar3

,

©enief afebgrau, £)f)rgegenb, .g>intertl)eil bed^alfed, Dberrütfen,

©d)tiltcrn lebhaft olioeugrüit, ©ür3el grüngelb, ein ©trieb über

bie 2Cttgen; SSatigen, ©urgel uttb Sberbrufl gelb, bad Äinn

fd)t»ar3, ©litte ber Unterbrufl, ©aud) uttb ©cbcnfel meifl, Sffter

unb ilntcrfchman3 reingelb, glügelbecffebern fd)mar3grau mit ei«

nein gelben Eiuerflrcif, Scbmungfebern brauttfcbrcarj mit gelb«

grünen ©eitenfdumett, ©djmaig hellgelb mit fdjmarjen Schäften,

bie beibeit mittlern gebertt braunfdjmars.

©röfle 4
'/2 bid 5 goll.

Sad 35eibd)en ifl grüner unb »iel geflecftcr.



Set Seifig bewohnt gattj ©uropa oon Worwegen an , unb ift

ein Stridjoogel, ber im «£>erbft in großen ©djarett ttmherjieht.

©r ijt ein SBalbberoofiner, ber im Sommer gern bie Wabclwät«

ber bewohnt, im SBinter bagegen lieber SattbwalDungen, Siefen«

unb ©rlengeljöge auffit d)t unb um^erjie^t. Sie finb fefjr gefeHig

unb galten ßd) meift in bitten Sdjaren.

@S tjt ein fetjr angenehmes unb munteres, uidjt fd)etteS SSö«

geloben, beut man fiel) teid)t nähern fantt. ©efangen roirb faitut

ein Sogei fo halb jaljnt unb jutraultd). ©eine Sodftimme bi,

biß, bill leigt eS immer hören, unb eine gießenbe Schar gört

man oon äfteitem anfommen, ©abei ift ber Seifig einer ber flei«

ßigften, toenn attcb nicht eben fcbßtter Sänger; fein ©efang enbet

immer mit ben ©ölten bibibliblibnibääh, ber lebte fege lang ge«

Debüt, baber man igit aud) ben ©trumpfroeber nennt. ©r wirb

feiner Baljmget't toegen fegr gauftg als ©tubcnoogel gebalten, ift

fegr gelehrig unb galt lang auS, oft 10 bis 12 3aljre.

©ie Wahrung befteljt ans mancherlei öligen unb mehligen ©ä»

mereien, befonberS liebt er im freien ©den« unb Sirfettfamen;

cS finb große greßer. 3m Häßg nährt man fie mit -Stauf, Stöhn,

Wübfamen u. f. to. Sic freffen and) ©iftelfamen unb ben ©amen

ber SBegwarte, Salat« unb ©raSfamcn.

©ie tt ifteu iu Wabelmälbern , bod) uidjt in allen ©egenben,

in unfercr ©egettb habe idj nie ein Weft gefunben; galt man ein

ipärdjeii im Simnter, fo ßttb fie fegr järtlidj , unb läßt man fte

iu einer Hammer fliegen unb fteflt etwa ein ©amtenbäwnichen ober

ein anderes ©efträud) bin unb gibt ihnen Stateriat jum Wcft, fo

niften fie and) im Simuicr. ©aS Weft ift fehl' fcgiuer 31t ftuben

unb gut unb nett gebaut. 3m Bimmer finb bie 3ungen fdjwer

aufäujiehett, ba bie Sflteu fie mit Snfef’ten füttern, bie fte gier

nicht ftuben fönnett. ©ie ©ier, 4 bis 6, finb feljr tticblicg unb

ähneln beuen beS ©iftelfinfS, grititlidjroeiß mit oielett rothen

fünften unb ©triegetegen unb werben in 14 Sagen auSgebrütet,

©ie Beiftge ftnb leiegt 3U fangen unb ju fegitgen. ©ie fd)a«

ben nichts unb oet^eljren oiele deine Snfeften.

©af. A9. ®er £$itt0 ttctt = $cijtß. Fringilla citrinella.

Le Vcnluron de Provence, ßitrinli, (Sitvinli.

Waden, ^talSfeiten unb ©eiten beS Hjjj'perS hell afeggrau

,

Öbernicfcn unb ©djultern graubraun, olioengrün überlaufen,

glügelDcdfebcrn gelbgrün , bie heller grüngelben (Sutten bilbett srnei

Sluerbinbcn über ben glügel, ©chwungfebern fchwat^, gelbgrütt

gefaumt; alle untern ©heile gelbgrütt, ungeßedt, am Slfter ins

-godjgclbe übergehenb; ©djroanj fdjmat'j mit grüngelben Säumen,

©chnabel unb SJeine fleifcgfarb.

©aS SBeibdjen gat btefelbe, nur oiel unanfehnlicgere unb trü«

bere garbc.

Sänge 5 '/2 Soll.

©iefer Wogel bewohnt baS wärmere ©uropa unb im Sommer

bie SClpcn unb beit Sura. 3m <£>erbft gt'egt er nad) wärtnern ©e«

gettben. 3m Sommer bewohnt er Die gögeru ©ebt'rge, faft bis

3ur ©ränje ber ^ogoegetation. Sfbcr auch in Stalieit unb anbertt

©heilen tiom wärtnern ©tiropa, in ©rtedjettlaitb, in ber fronend’

ßnbcti fte ftd). Sn ber ©’djmeg ift er ein Bugoogel, weldjer bie

Sllpen im Sftober oerläßt unb in wärmere ©rgenbett iu ©d)aren

auSwanbert.

Sn feinem ^Betragen gat er oiel SCehnlidjfeit mit bem ©den«

»eiftg. ©r ift immer fröhlich unb munter, felbft wenn eS auf ben

SClpen (türmt unb fd)neit. ©eine Stimme ift ein fanfteS pfeifen

unb faft beftänbig läßt er ben ©on 3ml ober guil hören. Sein

eigentlicher ©efang ift recht anmuthig unb angenehm, gleicht bem

beS BeiftgS, ift aber angenehmer unb ohne bie 3iehettbett ©nbtöne.

SCnfattgS gewöhnt er ßd) niegt fegr leicht an bie ©efangenfehaft

,

wirb aber halb fo 30hm wie ber Beifig uttb hält oft oiele 3aßre auS.

©ie Währung hat er mit bem Seiftg gemein. SefonberS liebt

er auch bie Samen oietcr frautartigen 2Clpenpßaii3en, unb in ber

©efangenfehaft SWoßn unb -ganffamen.

©aS Weft baut er auf bie jtruppigen SClptannen ober SCroen,

3uweilen aud) unter bie ©ädjer ber Sennhütten. ©aS Weft ift

faft wie baS Weft beS BeifigS, nieblich unb fefl gebaut unb bie

©ier gleidjen beuen beS ©ißelßnfen, grünlich weiß mit rothen

ipünftdjett.

@r ift 3temlid) fdjett uttb fdjwer 30 fangen, wirb aber auf ben

SClpen feiten beunruhigt.

Ligurinae. Linottes.

®d)ttabel furj, bttf, an ber SBurjel faft runb, feftarf«

fgigig j
Seine niebrig, fcg»üd)licl), Weigel fegarf , fpigig j

glii«

gel fcgmal unb fpigtg
;

©d)u>ati3 mittelmäßig am @ttbe aus«

gefdjnitteu.

Sie bewohnen SBälber unb ©arten, finb SSattber« ober ©trich«

oögel. Seben oon allerlei Sämereien, meiftenS öligen; niften in

©ebüfdjen, brüten jroeittial im Saljr unb füttern bie Sangen aus

bem Hropfe mit aufgcweid)tett Sämereien.

£af. 419. ®er @ rü tt =£1a tt fl t ttg . Fringilla chloris. Le

Vcrdier.

Sille obern ©heile fegön gelblich olioengrün, SBangen uttb

.galöfeiten afd)grau. ©er $litgel runb uttb ber größte ©heil Der

äußern $al)ite ber ©chwungfebern fchön hellgelb. SCucß bie äußere

©djmiiugfcbec iß 3tuei ©ritftßcile ihrer Sänge nad) fegön hod)gelb,

auf ber folgettbcn nimmt baS ©elbe allmäglig ab, unb bie ©pitjest

ftttb fcgwär^lich , bie SRittclfeDern ftnb gang fd)war3, bie untern

glitgelbedeit gelb; Hehle, Hopfgegenb unb Seiten fdjött gelblich

olt'oenfarb; bie SJrnjl grüngelb, am S3attd) allmälig weiß, Steiß gelb.

SSei ben SSeibdjen fallen alle färben mehr inS ©raue, ©ie

obern ©heile finb mehr brauttgrati uttb baS ©elbe an ^lügel uttb

Sd;waii3 ift mehr blaß; int ht>h elt Wlter erreichen manche faft bie

©djönheit ber ®lännchen.

Sänge 6 Botl, iBreite 11 bis 11 */2 BoK.

©er ©rünßnf bewohnt gang ©uropa bis 311111 hohen Worben,

aud) ®ricd)cttlatib, Wot'bafrifa uttb Hleinafien. 3m Worben ift

er Bngoogel, in wärtnern ©egenben ©trich« uttb StaubDogel. 3n

großen, ßnftern SSalbttttgen fiubet man tiefe ÜBögel uidjt, am

toenigften in Wabelwalbungett. Sie fliehen SSSalbt'änber mit att«

gränsenben SB ie feit unb SCecfertt, fttmpßge ©egenben mit SBeiben

uttb oielett ©räben burcgfcgm'tten , ßttbeu ftd) auch öfter auf freiem

gelbe.

©S ift ein fräftiger unb ftarfer, auch munterer SSogel. (Singeln

ift er nicht fdjett, aber in ©efellfdjaft, wo, wenn bie nädjften bei

SCttnäherttng eines IWenfdjeti auffliegett, auch bie anbertt folgen,

©ein Socfton tfl giefgiefgidgid
, ber eigentliche ©efang ift itnbe«

beutenb uttb ähnelt etwas bem ber ©olbammern.. 3'tng etngt«



fangen lernen fte aucß einzelne Strophen oorn ©efang 6er (Sana«

rienoögel.

Seine ©aßrung ßat tiicßtS befonbereS oor anbern gittfen oor«

aus; fte gieren ölige Samen ben mehligen oor nnb freffen bicfe

nur auS ©otß, bagegen freffen fte ©eerferne befonberS oott Gber«

efdjen; im ©Sinter lieben fie febr bie 3Sact)l)olberbeeren.

Sie nifteit früh im grüßling, fd)ott im ©tärj, am liebfien

machen fte baS ©eft anf fopfwciben, 8 bis IO guß »am ©oben,

guweilett aud) auf Dbfibäunte ober hießt belaubte ©artenbäume

tu engltfc^en Zulagen. DaS ©eftecßt bei ©ejteS ift jfemltch feft

unb nett. Sie ©ntnblage befteßt aus CluecfengraS unb äßü^el«

eben, inmenbig ift eS mit GrbntooS, g[ecfjten, £b'rrbaaren unb

geberd)en auSgepolftert. Die (Ster , 5 bis 6 , ftnb Heiner als

SperlingSeter. Die ©runbfarbe ift btaugräulid) weiß, mit weni«

gen blcitb blutrotben fünften unb einigen fd)toar 3
braunen glecf«

eben am fhtntpfen Gttbe. Die SJeutjeit bauert 14 Sage. Sie

brüten jrcetttial.

Sie haben ein angenebmeS unb oft fetteS gleifcß. 2Cm .g>attf=

farnen unb ©artengemäebfen tl;un fte oft giemlid) bebeutenben

Schaben.

Xaf. 49. 35er SpäitfliitQ. Fringilla canabina. La grande

Linotte de vigne. Hänfling, ©lutl)änfling.

Sfudi biefer Sßogel ift febr befanitt unb ein beliebter Stuben«

oogel, DaS alte ©fättncben im grübling ift ein gar feböner ©o«

gel. Der Schnabel ift grau, Scheitel, ©ruft unb Seiten berfel«

ben fittb farmoifinrotb, Stint unb Sfugenfreife weißbräunlid),

©fangen unb ©aefett afdjgrau, ©üefen unb Scbultern jimmtbraun

mit unbeutlidten, buntein Scbaftftricben; Äeßle unb ©urgel gelb«

lidweiß mit furjen, fcbmärjlicbeu Scßaftftrid)eld)en ;
bie ©*eid)en

bellgelb braun; ©litte ber ©ruft, ©aud) unb untere Schwans«

beefen gelblidweiß; bie Sd)i»ungfebern fdjioarj, an ber äußern

gaßne weiß gefaumt; Schwans fdjwarg, bie mittelften braun

gefaumt ,
bie äußern weißlich gefaumt, bie äußerjten am meifien.

3m ©Sinter nad) ber ®taufer oerfeßwinbet baS ©otße, erfebeint

aber gegen baS grübjaßr immer feböner; gleich nach ber ©taufer

bewerft man baS ©otße nur fcßmujjiger unb bat ftd) in ein un=

reineS Strohgelb oerwanbelt; fommt auch bei fett im .(täßg ge«

mauferten niemals wieber. ©eint ©kibeßen fehlt eS immer unb

biefeS ift unten braungcflccft.

Sänge ö 1
/? Soll, ©reite 10— 10‘/2 Soll.

Der Hänfling ift über faft gang Guropa oerbreitet, ben 1)°“

ben ©orten ausgenommen, er fehlt toeber in bergigen ©egenbett

noch in ebenen, ift aber ungleich oertbeilt. (Sr ift bei unS bloS

Stricboogel unb äiebt in Scharen uml)er. Sie ftnbet man ißn in

fünftem ä&ocßwälbem; er ift halt* ©Salb«, halb gelboogel unb nur

am ©anbe ber ©Sälber ober auf ©Siefen unb gelbem umherftrei«

fenb anjutreffen, and) in ©Seinbergen.

Gr ift ein munterer, fhtd)tige? unb oorjicbtiger ©ogel, febr

gefellig unb immer mit feinem ©Jeibcßett. Sie ftnb fel)r fd)eu,

me ntt fte in epeerben beifammen ftnb, unb feiten trifft man fte

einsein. 2CIS Stubenoogel ift er febr beliebt, er toirb jtoar, alt

eingefangen, feiten ganj saßm, fingt aber bennod) feßr fleißig uttb

bat einen I)errlid)en ©efang. Sung aufgejogen toirb er febr 3ahm

uttb ift für Grlernuttg fünftlicber ©telobien febr gelehrig; man

fagt fogar, er lerne ©Sorte nad)fpred)ett. Die Socfftimitte ift ein

furjer ©tief ober ©uefer. Sie lernen bie ©efänge anherer Stu»

bcttoögel feßr gut, toettn fte jtoifebett ihnen hängen.

Die ©ahruttg bejtebt auS allerlei Sämereien, befonberS auch

ölige. 3n ber ©efangenfehaft füttert man fte am heften mit ©üb«

farnen unb $anffauten.

Sie brüten gemöbnlid) auf jungen ©abelbäumen ober in hiebt«

ftebenben ®ebüfd)eit, ober aud) in ©ärten in Stad)el« unb 3o«

bauneS 6 eerfträud)en unb anbern großem ftraud)artigeu Bierpflan«

gen. DaS ©ejt ift nicht befonberS fd)ön gebaut, aßer toarm, auS

©raSftengelti unb ©Sürjeldjen äußerlid) unb mit fpflanjetitoolle unb

^birrbaaren innerlich. Die (Ster gleichen betten beS Diftelßnfen

feßr, auf grütiltdjfem ©runb haben fie rotl)e fünfte unb glecf«

eben. DaS ©Setbeben brütet fie allein in 14 Sagen auS.

Sie fittb, als fd)eue ©ögel, nicht feßr leicht jtt febießett unb

jufattgen unb für ttnfere Defotiomte roeber befonberS mißlich noch

fd)äbltd).

Xaf. 49. ®er ©trlißbänfüna. Fringilla serinus. Le

Serin, gübemli, ©irliij, ^irngrill.

Der fleinfte ber europöifcbett ginfett.

©lätttidjen: Bügel uttb halftern meißbrättnlid), Stirne unb

ein ©tittclfireif beS Sd)eitelS, ein Strich über bem ©uge unb

©Sangen, Äeßle, ©rnftmitte, ©urgel, Unterrndfen uttb ©ürjel

fd)ött grünlich bachgelb , ber Dberfopf mit fchmärglichen Schaft«

ftridjen; Seiten ber ©ruft uttb ©Seichen blaßgelb mit fdwärslicßett

SättgSfledfen ;
glügcl unb Sd)wati 3febem fd)mar,;braitn , bie Decf«

febern seifiggrün gefaittef; bie untern glftgelbecfett meiß, untere

Sdnoatiäbecfcn toeiß. DaS ©Seibd)ett ift Heiner; bie unter» Sbetle

hellgelb in ©Seiß übergeßenb mit braunen Söngsflecfen, ber ©liefen

ebettfo, aber nod) ftärfer geflecft.

Sänge \ x
fa bis 5 Bott, ©reite 8 y2 Boll.

Der ©irliß lebt im roärmern Gttropa, int füblichen Deutfdj«

lattb, granfreid), Stalieit, ©riedjentanb ,
aud) in ber Scbtoeij.

©ferftottrbig ift es, baß er geroiffe ©egenben gar nicht bewohnt

unb in anbern, ganj nahe gelegenen unb oölltg gleich befebaffenen

©egenbett bagegett häufig oorfommt, bamit aber, aus ebettfo un«

befannten ©rüttben, jn wecbfelti feßeint. So betoobnte er bis 1810

baS Sßal ber Sinnnat bis ©oben ßäußg, oier Stunben toeiter

oben, ganj in berfelben Sage, um Sittich unb ber gattjen ©egenb,

toar feiner 31t fehett, unt biefeS 3aßr ungefähr erfd)ienen tiefe

©ögel im grü[)jabr»tin bie ganje Stabt herum, auf ^ronteua«

ben unb itt ©ärten unb fotnmen feitßer alle Saßre, bagegen ftnb

fie aufwärts, am See, noch nicht atijutreffen , unb fo fittb mit

mehrere ©egenbett befamtt. (Sr ift baßer an oielen Drten burd)«

auS nicht ansittreffen, an anbern gemein, oßne baß ein ©runb

angegeben werben fönnte; er feßeint ben einen £>rt 31t oertajfen

unb ben anbern 31t befueßen. Sntmer trifft man ißn nur in Dbji«

gärten, ©arten ober auf ©rotneuaben in Dörfern unb Stäbten

an, nie itt Sßalbungen ober unbewohnten ©egenbett uttb bann

nur paarweife ober in Heilten gamiliett, befonberS liebt er bie

Sßäler, burd) welcße glüffe laufen, ©r ift bei uitS ein Bugoogel.

ber unS int Dftober oerläßt, int ©fürs wieberfommt.

©r ift feßr lebhaft, munter unb unruhig, nicht fdjett, aber

oorßeßtig unb nteiff in ben .(trotten ber Säume hörbar, aber nießt

fhttbar. Gr fingt feßr oiel unb nießt unangenehm, fein ©efang

ift nießt laut, switfeßemb unb bat etwas oon bem bes BcißS^

unb DijielßnfS. Sobalb er anfötnmt, fünbigt er ftd) burd) feinen

©efang att, ben man ben ganzen Sag burd) ßört. 3tlS Stuben«

oogel wirb er feßr halb jahtn, gewößttt ftd) leießt unb bleibt lange

gefunb unb fingt, außer ber ©laufeqeit, faft immer.



Seine Siafrung Befielt in afteirlei rneijl öligen Sämereien,

auef Samen oon frautavtigen [Pflanzen, Sömen^afn, äöegericf,

Salat, and) Seien« unD Sirfenfamen.

Sein Steftdjeu baut er am liebften auf Sbftbäume, el ifl

nieblicf unD gleicht beut Best Sijtelßnfl. Sie Sier ähneln Denen

Del Bdßgö.

Stufen unD Scfabett ift für ttnfere Sefonomie unmicftig.

Bu Diefer SCbtfeilung Der giu fett gehören oott europäifcfjeu

Sitten annod) Der Sergfanfling, Fringilla moulium, Dem Slut«

Hänfling nafe oermanbt, ein norDifdjer Sogei, tttiD Der Sirfen«

jeißg, Fringilla linaria ober Slutfcfößli, (tud) gcfört Daju Der

Sattarienjet'llg ,
Fringilla canaria, Der all <£>aultfier angefel)en

roerben fann. Da er in ®urpa nie rnilD oorfommt, fotibern in Der

©efangenfcfaft aulgebrütet roirb. Sr wofnt totlD auf Den catta«

rifdjen gnfeln.

Slfrifa unD Subien fabelt eine Stenge ginfen, Die unter Dem

Stamcn Der Senegal^ unD Sengalil oft nach Suropa gebrad)t

unD all Stubenoögel gefaltcn toerben. Sie jtnD aber fefr gart

unD Balten feiten lang bei unö aul.

Sfocf einige anbcre attllänbifcfe, ftnfenartige Sögel, roeldje

für unö weniger Sntereffe faben, übergeben mir, Da mir nieft

aße abbilDen laffett tonnen. So Die ©itmen, Vidua, afrifanifcfe

Sögel mit langen Scfmättjen. Sie Äegelfcfnäbler, Colius, eben«

fafll afrifanifd)e unD inbifdje SSögel unD Die fJJflanjenntäfer, Phy-

totoma, aSBgel aul (Sfili, metcfe Durd; SCbbeißen oon Saum«

fnofpcn oiel Sd)aben tfun.

fünfte £) r b n u n g.

tpaarjefyer. Zygodactyli.

©d)nabd »on fefr perfdjicbetter ©eftalt unD ©röße, mefr

ober tninber gebogen, audj fadenförmig. Sie güße fabelt

immer ätoet 3d)en nad) »orn ttnb jtpei nad) finten gemcn«

bet, ober eine fogenannte SBeubejefe, mdd)e halb nad) »orn,

halb ttacf) fiitten, itad) Dem Sßilleu unb Dem SBebürfniß beö

Sogdö gemenbet mcvbeit fann. 2)iefe gußbilbutig erleidjtert

biefen Sögeln bad Jilettern unb Slnflammcrn an Die Säume

unb 3>»etge, mojit mandje aud) nod) beit ©djttabd gebrau«

d)en. ©ie feißcn bafer aud; Äletter»öge(. Sie einen ©at«

tuttgett, moju bcfouberb Die europäifd;cn geföreit, nöfrett ftd)

meift »on Staupen, attbern 3nfeften itub ifreit Saroett. Sin«

bere mit gefrümmterm ©dmabel, ttäfren ftd; »on meid;eit

ober farten griid)tcn.

$ufttf. Cuculus. Coucou.

©d)ttabd »on ber Säuge beö jtopfd, jufammengcbrüdt,

lauft gebogen, mit fdjarfen ®d)tieibeti. Sie 3tt»ge lanjeu«

förmig, flad) unb fornartig. Sie Stafenlöefer uafe an Der

SBurjel, runb, mit etmad »orftefenbem Staube. Seine jiem*

lid) furj, biö an baö gerfetigdenf beftebert, nur an Den 3e«

feit nadt; Die 3efcu gepaart, Die äußere ift eine SBeubcjefe,

me(d)e gemöfnlid) mefr nad) außen, als nad) finten fteft.

Sie gliigel etmaö lang, fcfmal unb fpißig; Die Dritte ©d)t»itng«

feber ift bie läugfte. Ser ©djtoattj ift lang, abgerunbet,

ober feilförmig unb befteft auö 10 gebent.

Stännefen unD Skibcfen ftnD im Sitter meift gleicf gefärbt,

aber Die meiflen Slrtett ftnD jung fefr oerfcfieDctt. Sie roafrett

fogenannten Äufttfe bemofnen nur Die alte SBelt, brüten nieft

fetbft, fonDern legen ifre Hier eittjelit in Die Stefter attDerer, flei«

nerer, infeftenfrcffenDer Söget. Sie nafrett ftd) blos »ott gufeften.

Europa fat nur jmei SIrten; SCfrifa , Slfiett unD DteiifoIlanD

aber oiete.

Saf. 50. !©er gemeine Äufuf. Cuculus canorus. Le

Coucou comntun. Ötufuf, nad) feiner ©timme.

@in allgemetn befannter unb Dod) fefr roenig gefannter S5o«

gel. Ser Sdfhabel ift fovnfarbig, an Der äSnrgel gelb, Die güße

ftnD gelb; alle obertt Pfeile, ^alö unD Srujit fittD am alten So«

gel fefött feil afcfgraublau. Die untern aber meiß mit fcfmärjli«

d)ett SBellenftreifen; Die Sd)matt,;feDeni fdtmarjgrau mit roeißeti

glecfen unb meißen Spißen; Die SdtmungfeDern fd)mär;licf aftf«

grau, unten meiß, fcfmärjtid) guergeßedt. Ser Scfmattj ift ab«

gerunDet, abgeftuft, ober Die äußerfte gebet bcDeutcttD fttrjer,

Die mittlere länger. Sie Singen ftnD feuriggelb.

Sei Den ganj jungen betnerft matt smei Spielarten. Sei Den

einen ftnD alte obern Pfeile, Sali unD Stuft, Dunfel afefgrau

mit unteutlicfen, Dunflern Stuben, Die untern meiß mit fcfroär;«

liefen SliterbinDen. Siefel [(feinen junge Stänncfeit. Sei Den

attbern fittD alle obern Sfeile brauttrotf mit unDeutlicfen, fefmar«

jett SluerbinDen, aße untern, auef ^iall unD Srujl meiß mit

fcfmärjlid) ett SSeflett
;

Der Scfmanj rojtrotf mit fd)roarjen SinDen.

Sie jmeijäfrigcn SSeibcfeu ßnD oben roftrotf mit Deutlicfen

fcfmarken CluerbinDen, unten meiß, fdjmarj gemeßt. Siefel ift

Der rotfe Äuflif ,
Cuculus rufus ober hepaticus. Sal fefr alte

Söeibdjen fteft Dem EDfänncfett gatt^ äfnlicf.

@t fat Die (Stöße einer Turteltaube, unD Die aulgebreiteten

glügel meffett 25-üti Boß.

Ser Äufttf bercofnt int Sommer Die SSälDer oon ganj @u«

ropa bil jitm arftifefen greife, ferner DforDafrifa, Die Serberet,

6gt)pten, Dann Äleinaften unD Sprien. 3tt aßeu fältern unD ge«

mäßigten Säubern ift er ein Bugoogel, Der uni fefon im Sfngu|t

oerläßt, aber auef oft fdjon mit ßnDe ffltärj roieberfommt unb

feine Stnfunft mit feinem 3tuf oerfünbet. Uitfere ÄufttEe fefetnen

an Den Ufern Del Still 31t übermintern.

SeDermann fennt Dal (Sefdjvei Del Äufufl, aber nur fefr

menige Eennett tfn pevfönlicf. Unter TaufettDen unferer SanDs«

teute, meldie ifn int Sommer unD grüfling aße Tage fefen, iß

fattnt (Stuer, Der Den Ättfuf oottt Sperber unterfcf eiben Eann.

Stße reifen, Daß Der ÄuEuE nieft brütet, a6er deiner fennt feine

merfmürbige gortpßanäung, ja nieft einmal feine Stafrung.

SBir muffen Daf er Die ganje Sebenlart näf er angeben
, fo oiel

fie befauttt ift.

Ser ÄufuE ijt ein unntfiger, müDer, ftürmifefer, unjäfm«

barer Sogei, fefr oorftcftt'g unD fd)eu. @r lebt bei uttl paar«

meife, unD Dal SJtänucfen fält mit feinem SSeibcfett treu 3 it fa in

«

men. SobalD fie im grüfjafr anfommett, mäflt fid) jebel

fein Steoier ober einen Äreil , in melcfent el feinen attbern feines

©leiefett leibet, ©emöfttlüf muß Diefel ©ebict erjt erftritten

werben ,
mivD aber Dann für immer aßjäfrticf bef auptet. Sinn

beobaeftet Dal ffieibefen aße in Diefeut ©ebiete nifienDctt Söget,



unb burßftreift eS 311 biefem Bmecfe aüe Sage, unb fomrnt felbft

in bie ©täbte unb Dörfer, wo etwa Stotbfßwänsßen ober Saß»

fteljen niften. ©r beobaßtet bie Stefter, in weißen bie gehörige

Sfnjahl (Ster liegen. SBeutt nun baS ÄufufSweibßen genöt^fgt

ift, fein ©i §u legen, fo wählt eS baS Stcft, welßeS bie oolte

Saht ber ©er hat unb bringt fein eigenes barein. SieS beruht

auf bcm ©efetj, baß fein Sogei el;er brütet, als bis er bie, jebcr

Sfrt jufommenbcn, oolle Bäht ©er hot- ®o ber Sogcl nur alle

Sage ober auch alte anber Sage ein © legt unb bie SBrütejeit ber

fteinen Sögel geioöhntich nur 12 biS 14 Sage bauert, fo roürbe

baS erftgelegte ©i oielleißt fct)on ju r .Hälfte entwicfelt fein, wenn

baS legte faum gefegt würbe, unb bie Sungen febr ungleich aus»

fommen. SaS ÄufufSei wirb bat)er nur in baS ooUc 9teft gelegt

unb mit ben anbern sugfetd) bebrütet, fo baß ber junge Äufuf

mit ben anbern auSfommt. Sec Suftinft lehrt alfo baS ÄufufS»

weibßcn biefeS ©efeg ber Statur fennen. SBarum aber brütet baS

ÄufufSweibßen nicht felbft, wie faft affe anbern Sögel? Sie

Staturforfßer haben bafür oerfchiebene ©rünbe angegeben. Ser

natürliche fcheint ber 311 fein, ben Staumanu angibt. Staß fei*

ner Seobad)tung legt ber Äufuf fünf bis fed)S (Eier , aber in einer

Beit oon ebenfo oielen SBodjeu. Staß betn oben Sfngefüßrten müßte

baS erftgetegte © fetjon faul fein, wenn baS lejjte gelegt unb

baS SSrütcn nun erft beginnen würbe, in jebent gall aber wür»

ben bie Sungen 31t feßr ungleicher Beit ausfommen, unb bie ©r»

itäßrung unb Seforgung ber ©lütter unmöglich werben. ©0 aber

wirb bas ÄufufSei immer in bas Steft gelegt, Ccffen ©er ool^äl)»

leg ftiib unb mit biefen 3ugleid) auSgebrütet. Smmer aber ftnbet

man nur ein ÄufufSei in einem Stefte. SieS ift aber beS SÖun»

berbaren nodj nid)t genug. SStan hübet oft Stefter mit einem Ätt»

fufSei in einem hohlen Saum ober in einem £oß, burd) wcldjcS

baS ÄufufSweibßen nicht hinein fann. 3Bie bringt eS fein ®
hinein? Ptau hat beobachtet , baß eS fein ®i auf ben ©oben

legt, basfefbe in ben ©djnabel nimmt unb fo in baS Steft hinein»

fßiebt. SCHetn bann fann eS burd) feinen Snftinft irre geleitet

werben, SJtan hat gälle gefehen, wo aud) ber junge Äufuf nicht

hinauSfommen tonnte unb am ©ibe oerhungern mußte.

Ptan follte berifen, bie Sögel, benen ber Äufuf fein ©i an»

oertraut, foflteu fid) bagegen oertheibigeit, ba it)re eigenen Sungen

Dabei immer umfommen, allein bieS ifi nicht bergall; bie pflege»

eitern fd)etnen ftß ber (Ehre 311 freuen, ben großen -Herrn erziehen

311 fönnen, obftßon bie eigene Srut immer 311 ©runbe geht, ©lan

hat geglaubt, ber Äufuf frejfe bie anbern (Eier 3 aber bieß ift

nicht ber Watt; man hat bie 3erbrod)enen "Schalen neben bem Steft

gefunben. 2111 ein wenn and) bie anbern (Eier neben bem Äufuf

auSgebrütet werben, fo gehen bie Sungen bod) 311 ©runbe. ©in»

mal fdjon beßwegen, weil ber ©tiefbruber oiel fdntefler wäd)St

unb baS Steft gan3 auSfüHt, unb fo bie anbern aus bem Stefte

geworfen werben, ober wenn bieß nicht gefcht'eßt, fo muffen fie

oerhungern, ba bie Sflten bem fremien Treffer faum genug Stoß»

rung oerfßajfen fönnen. ©ben fo tnerfmürbig ift, baß baS Äu»

fufSei für bie ©röße beS Sögels fo flein ift, wie fein anbcreS

unb faum etwas größer als baS beS SogelS, in beffeu Steft es

liegt, 3. 33". ber weißen SBachftclsc ober beS StotßfeßlßenS. 3Cudj

ift bie gatbe berfelbeu feßr oerfchicben, bie ©runbfarbe halb grün»

lißfßntugig ober grauweiß ober gelblichweiß; fie fiub geflecft,

gefprenfelt mit braun ober grauer gaebe, halb ftärfer, halb we»

uiger unb fiub öfters ben ©ieru ber Pflegemutter ähnlich-

SBenn nun aber ber junge Äufuf auSgefommen ift, fo ift eS

eine munberbare ©rfßeinung, baß bie fleinen Pflegeeltern nicht

bloß ihre Sungen aufopfern, fotibern ftß auch faft 3U Sobe pla»

gen, bem gewaltigen greffer genug Nahrung 311 oerfchafen, unb

bieß siemlich lange. Plan ßat baßer geglaubt unb gefagt, alle

infeftenfrefenben Sögel bet Stad)barfd)aft beeilten jtch , ben Pfte«

geeltern 3U helfen unb bem ©djreier Snfeften 311 bringen; allein

genaue Seobadftungen feßeinen bieß nicht 311 beftätigen. Stuß

ßat man Scifpicle, baß bie Pflegeeltern ben Äufuf haben oer»

hungern lofen; aber bieS legtere muß feßr feiten unb unter be=

fonbern Umftänbeit gefßeßen; im ©egcntßeil beobachtete Staumann,

baß eine weiße aSachftelge nad) bem SBcgjuge ihrer Äameraben

noch bablieb, um einen Äufuf 31t füttern, ber in ihrem Stefte

oerfd)loffen war unb 31t bem 2od)e nicht ßinauSfommen fottnte,

alfo fid) felbft aufopferte.

Sie Staßrung beS ÄufufS befteßt eitrig in Snfeften unb Sn»

feftenlaroen , Doch frefen bie Sungen auch Steten , namentlich

gaulbeerctt unb oiefleicht aud) anbere. Stber feine .Hauptnahrung

machen Staupen aitS unb 3war, was merfwürbig ift, befonberS

haarige Staupen, fogeuannte Särenraupen; man ftnbet alle Steten

haarige Staupen in ihrem SJtagen. Sa oiclc biefer Staupen ftad)»

liehe .Haare haben, fo bleiben biefe .Haare eine Beit lang in ber

SJtagenßaut hängen, wie eingepflanst, baßer ift bie Ptcinung

entftauben, biefe -Haut fei beßaart, waS aber burd)auS unrichtig

ift. Sa bie -Haare biefer Staupen bei Ptenfchen -HautauSfcßlägc

ßeroorbringen unb fogar gefährlich werben fönnen , wie bie -Haare

ber Pro3cffionSraupe, fo ift eS merfwürbig, baß bieß beim Äufuf

nicht ber galt ift. @r ift ein unbegreiflicher gteffer. Ser Per»

faffet faß einen jungen Äufuf in einem Sage 60 Staupen oon

Bombyx dispar, alle faft auSgewacßfen, ocrfcßlingen oßne allen

©ßaben. ©o(d)e junge Äufinfe fdjreieit unaufhörlich unb fperreit

ben Ptunb auf, baßer woßl nueß bie Pteinuug entftanben ift, fte

freffett auß Sögel. SBenn 3. SB. ein Baunföntg einem Äufuf eine

Staupe in ben Steißen fteeft, fo fönnte man woßl meinen, er

fönnte ißn oerfßlingen. Sfber wenn auß ber junge ©efaitgcne

feinem gütterer fd)reienb entgegenfommt, fo wirb er nie 3aßm

unb bleibt immer wilb unb ftürmifd), oßne Sfnßänglißfeit 311 geigen.

©eine ©fimme ift feßr befannt unb ßat ihm ben Stauten ge»

geben. SS e tut er reeßt ßigig ift, fo ruft er nteßrere SJtale fdjnell

ßitttereinanber fuffttffuf. SÖentt man int Ptai auf einem Serge

ift, ßört man am Ptorgctt bie Äufufe ber gangen ©egettb rufen

unb bemerft leißt bie ©ntfernnngen ißrer ©tauborte oon einanber.

@r fängt itt ftiflen ©ächten oft gleid) naß Ptitternadjt att. Hm

©litte Suli ßört er auf unb fdjrcit oor feiner Sfbreife nicht mehr.

Ser junge Äufuf fd)rcit unnitfhörlid) giff ober 31'rf, girf

.

SflS ©titbenoogel ift er nicht 3u
#
gebraußen, er bleibt immer

wilb unb ftürmifd), ift and) uttreinltß. Sflt fann er nicht leicht

eingefangen werben.

Sa er nur Snfeften frißt, fo wählt er gtt Pffegeeltern nur

infeftenfreffenbe Sögel, fo bie Stefter ber ©änger, SSachfielgett

,

©ßlüpfer, Pieper unb einiger Serd)ett, auß ber SEeicß= , ©umpf»

unb Stohrfänger.

©0 befannt ber Sogei ift, fo ftnb oott ißm eine Ptenge Srr»

tßünter oerbreitet. Äeitter SSiberlegung bebarf ber SCberglauben

,

bttrß bie Baßl fcitteS SlufeS naßeinattber gebe er bie Bußl ®c(

Saßre an, bie ntan ttod) 31t leben habe. Sagegcn wirb er felbft

oon Sägern, ber graue mit einem ©perber, ber rotße mit einem

Sl)urmfolfcn oerweßfelt, benen er wirfliß oon weitem im ginge

etwas äßnlich fleht. Saßer auß bie ©age, er oerwauble fid) im



Sinter in einen ©perßer; wer aber beibe oergleicßt, wirb ben

3rrtßum halb einfeben. SCuS biefer SerwecßSluiig Fommt aitdj bie

©age, er freffe anbere Sögel ltnb ißre ©ier unb 3nnge; auS biefem

Söaßite ßat man itt altern Beiten woßl gar ein ©djufigclb auf

feine Erlegung gefegt. Stil ein er ifit burd) Sertilgitng fo pieler

fdjäblidjer Staupen wobt einer ber aneriitißlidjßett SSogef , ben

man forgfültig (ebenen feilte. Ser ctngt'ge ©cßabe, ben er au*

richtet, iß bie Berftörung ber Bruten ber Sögel, benen er feilt

©i aneertraut. ©ein gleifcß feßmeeft febr augenebm. Sin ©lüd

iß eS, baß er fo febroer 311 fd)ießeit unb 311 fangen ift. ©eine

Sorßcßt unb feine ©djeußeit retten ibtt nteift oor feinen gciitbcn,

baber e&en fo oiele 2eute ibtt gar nicht Fenneit, o6fcbon fie ihn

gehört, aber nie in ber Stäbe gefeben haben.

Ser einen gefangenen, lebenben ©perber mit einem Äufuf

oerroeeßfett, ber fann fcßmerjlirf) 0011 feinem Srrtßum überzeugt

mercen, wenn er ihn faffen will, ba bie ©riffe beS ©perberS ihn

oermunbett.

Stnjeiger^ufuf ober -^onigfufuf. Indieator.

©d)nabel fürs, jufammengebrüeft, faß gerate, an ber

etwa« gefriimmt, oben mit einer beutlidjen ©rate.

®ie Siafenlöcßer, naße an biefer ©rate ßcß öffnenb, mit ei-

ner £aut umgeben. Seine furj, Sauf fürder als bie mitt-

lere 3 ebe< bie äußere bis jum erften ©elenf bermaeßfen.

Flügel mittelmäßig; bie erfte Scßwungfeber fel;r furj, bie

britte bie längfte.

• ©3 ßnb afrifani|d)e Sögel, roeldje ßcb oou Bienen nähren

unb burd) ißr ®efd)rei bie ©ntbeefung eines roilben SienenßocfeS

anjeigen, baßer ißr Same.

Saf. 50 . £)cr It>ctfjfdjnrtbcli$e Slttjciflcr. Tndicalor

albirostris. Indicaleur ä bec blanc.

©in etwas unanfebnlicl)er Sogei. Sille obern Sßeile ßnb grau»

braun ober erbfarb; bie ©urgel ift fdjroarj, bie Dßrengcgetib unb

bie untern Sßeile, 0011 bcrÄeßlean, meißgräufid), am Unterbau^

braunfd)ioar3e StäiigSßecEen. Sie glügel ßnb erbfarb, bie Secf»

febern weißlich gefaumt, auf ben ©cbultern ßeßt eilt gelber gfeef.

Ser ©d)waii3 ift ntd)t laug, abgeftuft, abgerunbet, bie beiten

mtttlern Gebern ßnb braun, bie folgenben an ber äußern goßne

braun, an ber innern weiß, bie äußern weiß mit brauner ©pi(je.

©djnabel weiß, Seine bräunt

Säuge 7 '/2 Boß.

Siefer $onigfufuf bewohnt ©enegambien. ©eine Saßntng
bcßel)t neben aitbern Snfeften befopberS aud) in Sienenlaroen 1111b

#onfg. B» tiefem Bweif fueßt er bie Bienennefter auf, welcße

in boßlen Bäumen fid) ßuben. Senn er eine« entteeft ßat, gibt

er eS burd) eilt fcßnarrenbeS ©eßßrei, welches laut tönt, funb.

Stuf bicfeS ©efd)ret geben bie Bewohner ad)t unb folgen teui So»
get nad), ber ßc 311 bein Baume fuhrt, wo bas 9tcft ift. @r bient

alfo ben SRenfcßen wirflicß 311m Rubrer. Sie Urfadje, welcße ißn

311 biefem Serfaßren treibt, feßeint barin 311 liegen, baß er nid)t

int ©taube iß, allein ein Bienenneft 311 ^erftören. SJenfcßen unb

anbere SEßiere, wie ber .§>onigbad)S, ber teil .gwnig liebt, 3erßö»

ren aber bie Sefter unb laßen ißm fooiel übrig, baß er ßcß fät»

tigert fann. @r foß bie Bienen felbß nicht freßen , bagegen ißre

Saroeit unb ben .gwnig. ©eine -£>aut iß jwar feßr bt'cf unb feßüßt

ißn oor ben ©tießen ber Bienen, bie er aber boeß 3U fütdjfeit

feßeint. ©r ift gar nießt nteiifchenfcßeu, wirb aber aueß oon ben

©inwoßnern feßr gefeßont. äöaS aud) bie Itrfacße feines Betra»

genS fein mag, bie ©aeße ift waßr.

©r niftet in ßoßlen Bäumctt unb flettert wie bie ©peeßte.

©S ßnb nur nod) 3wei SCrten biefer ©attung aus bem fttblicßen

SCfrifa befannr. Ser Äapifcße, Indicalor capensis unb ein flei»

liercr, Indieator minor.

(Spoinfufuf. Centropus.

©ie ßaßeit bie ©cftalt ber Äufufe, aßet ber ©cßnabel

iß ftärfer, h>of;er alö breit, »01t ber SÖurjet an gebogen, an

ber ©piße feßr jufammengebrüeft, oben mit einer erßabenen

©räte. Sie Rafenlöcßer feitlicß, mit einer 4?aut halb ge»

fcßloffen unb gewölbt. Sie Beine ßnb lang, ftarf, ber 5auf

länger alö bie mittlere 3 fh e >
»orberit 3 eßen an ber SBur»

jel »erbunben, 9fägel bief unb Furj, aber ber 9?age( bet ßitt»

tern innern 3eße feßr lang, aßleitförmig unb bilbet einen faft

geraben ©tadjet ober ©porn. Sie Flügel ßnb Furj unb ab»

gerunbet, ber ©eßwattj lang.

©S ßnb Söget ber warmen Bone oon Sfftifa, Snbien unb

Seu».§oBaiib. Ser lange ©porn, bie mit Gebern bebeeftett Sa»

fenlödjer unb bie ßeifen unb harten ©cßäffe ber Gebern unter»

feßeiben ße feßr oon ben ÄtifufS. ©ie brüten felbß mit in ßoß=

len Bäumen.

Saf. 51 . i©et ß.W)ifipptitett=$pornfufuf'. Centropus

philippinus.

©d)ioar3, oiolctt ßaß[glän3enb, bie glügel faßantenßraim,

©djnabel 1111b Beine fd)war3-

©röße einer ©Ißer.

Bewoßnt bie Philippinen» unb ©untinfeln.

Oftmieufcfjuakl. Seythrops.

Ser ©d)naßel ift lang, gewölbt, ftarf, ßart, an bei

©piße gebogen, im Silier mit einer Sängsfurcße an ber ©eite,

wcld)e bei jungen feßlt; jßafenlöcßet ßinter ber £örnmajfc

beS ©cßnabelö, burdßbriitgenb
, auf ©eite ber BacFen offen,

ruubj bie Slugenfreife naeft. Sauf Eiirjer als bie älfitteljeße,

3cßen gepaart, furj uub ftarf; glügel lang, bie britte

©djwungfeber bie längfte; ©eßmanj feßr lang, abgerunbet.

Sur eine SCrt iii 9te«»^oEanb.

Saf. 51 . 9?Ctt^oIfnn&ffcßer 9Jiiutcnfcf)tt«bcI. Sey-

throps Novae-Hollandiae.

Äopf, «§>alS 1111b alle oßern Sßeile ßeflafd)grau, üiitcfen, glü»

gel 1111b ©d)ioaii3 bleigrau ober bläult’eßgrau , affe gebern mit

feßwarjer ©pipe. Ser ©d)waii3 fe ß>-' abgeßnft, abgerunbet,

am ©nbe mit einem über alle gebern geßtiiben feßwarjen Banbe



unb weifer ©pife; mit Sfitdnabnte bet beiben mittelften, ftnb alle

aitbern an bet iitttern gal)ite weif geffreift, untere Steife weiflid).

Sänge 22 bis 25 Soll.

liefet SSogel lebt in 9fctt= £>ol(atib tntb auf delebcd. SDfan

nennt xt»n ben SJegenpropbet, weil man aud feinem ©efdjrei unb

feinen fiürntifdjeti ^Bewegungen -ftcfjet auf Stegen unb SBinb fd)lief«

fen fann. ©ie ttifien in ben nörblid)en ©egenben Sfeubotlanbd.

di ftnb wilCe unb fd)eue 3S6get, weld)c bei fernem 3E5etter

»erborgen leben, wenn aber Stegen unb ©türme folgen moflen,

erbeben fte ein burthbriitgettbed, bodj nicht unattgenebmed ©efdftei.

Sn ber Stube unb im glug breiten fie oft ben langen ©cbroattj aud.

Sbre ^auptnabrung beftebt and Snfeften, befonberd aud) gro=

fen Ääfern; boeb foHett fie and) grüd)te freffen.

®fa(col;a. Plioenicophaeus.

©cfjnabel länger alö ber d?opf, ftarf, bief, abgevunbet,

poit ber Söurjel an gebogen, gegen bic ©pifje gewölbt, ohne

Sfuöfdjnittj faft feine Sfafengrube. 2)ie 9iafenlöd)er feit(tcf),

linienförmig 5
Slugengegettb naeft unb warjig. 23eine ftarf,

Sauf länger afö bie SRitteljebe. gliigel fel)t furj
,

bie bierte

unb fünfte ©djwungfeber ftnb bie längften. ©chwanj fefjr

lang, abgeftuft.

dd ftnb bieg Sögel bed inbifeben SCrcbipeld, »orjüglid) ber

©uubinfeln. ©ie füllen 0011 grüd)tcn fieb näbren.

Xaf. 51. ®er griutc Sflalco^a. Phoenicophaeus vi-

ridis. Malcoha rouverdin.

Sopf, Dbrgegenb, .g)intert;als unb ein ©treif »om Utiterfdjnas

bei nach bem Stadfen fcbwaqgrau, bie übrigen oberu $b l’de, gilt*

gel unb ber febr lange ©djwatij bunfelgrün glö^enb; Sltigengcj

genb naeft unb markig, rotf). Ser ©d;manj ift an ber »orbertt ^älfte

faitanienbraitn; SSorberbald, ©eitentjalä unb bie untern ^beile

lebhaft fafianienbraunrotb. Cberfcbnabel ftarf gewölbt ttttb fcfjöit

grüngelb; Unterfdpiabel fdjwarg. ©cbenfelfebern fcbmarjbroun;

SBeitte fd)war;.

Sänge 17 Soll.

aSaterlanb Saoa.

dd gibt ttod) mebrere SCrten in deilott, Saoa, ©umatra unb

delebed, aud) auf ben ^Philippinen.

3)fabenfveifcv. Crolophaga. LTani.

©cfinabei furj, bitf, oicl f)öt>er ald breit, fcf)r jufanimen*

gebrtieft, am obern Slfeil fdjneibenb, iubem ftd) bic girfte in

eine gebogene ©dfneibe enbigt. 2)ie 9?afcnlöd)cr flehen an

ber ©dfnabclwurjel feitlid) ,
ftnb eiförmig unb offen. Seine

lang, ftarf; Sauf etwas länger alö bie äufere 3 eh e - S'iüö e ^

febr furj, bie brei erften @d)Wungfeberit abgeftuft, bie bierte

unb fünfte bic längften. ©djwanj laug abgerunbet, nur aus

ad)t gebern fceftcfjenb.

dd fittb Sögel aud ©übatnerifa. Statt fenitt nur bret Slrten.

©ie leben febr gcfellig, itttb fürchten ben Stenfdjen wenig, ba fie

in beffett Stäbe uttb tim feine Söobmittgen ftd) aufbalten. ©ie

nähren ft<b »on fleinen dibedjfen, Snfeften unb ihren Sarnen.

£af. 51. ®cr 9lnt.' Crotophaga ani. L’ani des Sa-

vannes. Ruff.

©cfieber febwarj, £ald* ttnb Äopffebern mit glättjettben geber*

ränbern, ©djwanj uttb glttgel bunfelbtau ober oiolett fcbillernb.

Sri! graubraun, ©dpiabel unb güfe fd)war3-

Säuge 1 3 V2 Soll.

S)iefer JBogcl tft ttt gattj ©übatnerifa, fBraftlten, ©ttfana, ipa*

ragttap fel)r gemein; ba wo offene Triften mit ©ebüfebett ttnb

SJorwalbutigeit abwed)feln, aber nt'rgenbd in grofett SBalbungen.

dr nähert ftd) ungefebeut ben SBobnungett, ttnb lebt in jablreidjen

©efellfd)aftett. ffltan jtel)t fie auf beit Saunen; bei ben ©offnim*

gen ober jwifdjen bem grafenbeit Stiuboiel) auf ber drbe ober auf

bem Stücfen beffelben, ihm bic SSrentfeit ober anberc Snfeften ab*

freffettb. dr nährt ftd) nur »011 Snfeften uttb fteinen dibeebfett,

unb wirb ittrgcnbd »erfolgt ober beunrubigt, batjer ift er auch

burdjaitd nicht fd)üd)tcrn uttb fef)r mißlich.

©ie ntad)ett gemeinfome Sfcfter auf bic bicfilen SSäuttte, fo bau

fie bie baumreifer fo orbiten föitnett, um attd ihnen mehrere 2Cb=

tbeilungen eined gemeinfamen Steffel 31t bilbeti, bic ©cheibcwättbe

werben gut mit bürrent ©rad burd)fIod)ten, ttnb bie Unterlage ber

dicr beifebt aud blättern »ott »erfd)iebenett bäumen. £ic 9fe=

ffer ftnb immer febr weit uttb breit, uttb nehmen oicl ^piatj ein.

Sie dier finb gtün, aber mit einer weifen Äalffrufte «eiförmig

überjogen, faft wie eine Sfteloue »ott ihren Stungelit. SJfan fatttt

aber biefc Äalffrufte leicht mit einem SRcffcr a6ttebmen.

Sie atibertt beiben Sfrten, ber gröfere SRabettfreffer, Crolo-

phaga major, unb ber jfaffdje Crolophaga casii, leben auch in

(Sübamerifa, ftnb aber felteiter.

Xuvafc*. Corytliaix. Touraco.

©dfttabel fürjer alö ber .ffopf, flein, jufammengebtücft,

I)od), an ber aBurjel etwas bider, bon ber 9[öurjet an gebo-

gen. 9fafen(öd)cr grof, ciruub, offen, unter ber «fpalfter oer^

borgen. Seine ftarf, bie äufere 3cf) e eine aBenbejehe. glit=

gel furj, abgerunbet, unb faurn biö jur ©chwanswutjel rei*

djeub
,

bie Sefunbarfebcru ftnb fel)r breit, ©cfywanj lang,

abgerunbet.

©te tragen einen fdjötten geberbufd) auf beut Äopfe, ber aus

mehreren Sfet'ben gerfcblt'flener
,

gegen eittattber gerichteter gebern

beftebt. S>a§ ©efeber ijl überhaupt jerfebliffen.

d# ftnb afrifanifebe Sßögel, weflfe »on weid)ett grüebtett feb

nähren.

l£af. 52. ®er ©utitetfcbc Surafo. Corylhaix 111a-

sophaga. Le Touraco de Guinee.

Ser geberbufcb jerft^lifen, grün, alle gebertt mit einem mei*

fett Scaitbe, er bilbet bett oierten Sbeil eines SirfelS. gange

©efteber ift fdjött graägrüii, ttur citt ©trieb »on bett Singen bid

3«r SDbrgegcnb weif; bie ©cbwungfebern ftnb »011 ber SRttte an

bid gut* ©ptge E>errltc£> purpurrotl).

£>ic ©röfe einer 3)ol)le.

Stefer fdjötte 35ogel bewohnt bie SBälbcr »on ©übafrifa unb

©enegambien. dr fott wenig miftranifcb auch in ber greibeit fein,

ttnb fo neugierig, baf er fid) ben Sftenfcben oft nähert, ©eine



gewöhnliche Stimme tont roie coo, bagegen gleicht fein SSarnungs»

geicßeii bem 3ron einer trompete, enblt'c^ läßt er baS 2Bort Äurrt,

burcß bie ©urgct getrieben, acht bis gehnmal hinter einanber 1)6=

ren. ®r ift feßr leicht 30 gähnten, 1111b ift bann ein fetjr liebend»

roürbtget Sogei, tnacfyt fanfte Setoegungen unb geigt balb Sin»

ßängltcbfeit. (Sr fißt eben fo gut auf bem Soben, alä auf Sätt»

men, nimmt gerne Siebfofungen an unb läßt babei einen fdjroacßeit,

bumpfroieberhaßenbeii Sou, als Beiden De8 äSohlbehageitS hören,

wenn er gejireicßelt roirb. .grofft er einen Sccferbiffett 3U befotn»

men, fo ergebt et feinen stetigen Äopf, unb feine prächtig rotten

2Cugett brücfen feine SSegterben au8. (Sr ijl beßenbe im Springen,

in feinem Sßeljälter unb auf Säumen, bagegen frfjroer im fliegen.

Seine Staßrung fd)etnt in ber greißeit gaii3 auS meinen grrücß»

ten, roie feigen unb Sauatmt 31t beließen; bie fletnern grüßte

ocrfcßlucft er gan3. Sn ber ©efangenfchaft nä[;rt man ißn neben

grüßten, mit in Bucferroaffer eittgeroeid)tem Srobe.

(Sr lebt in ber (Sinmeiberci, beibe @efd)lecf)ter roed)fcltt im

Srüten ab. dr niftet in i>ot)(en Säumen unb legt tneifi oier weiß»

gräuiid)e (Sier.

Statt fennt noch brei ebenfo fcßöne SCrten biefer ©attung;

alle auS SCfrifa.

luföitavttge SSögel. Rliampliastidae.

©eßi- teicfjt fenntlid) burd) ißve ungeheuren, aber leid)»

ten, jetiigen ©d) nabet. ©ie ftnb unter bem tarnen Pfeffer;

freffer feEjr befannt, unb alle Sewoßuer beb mannen 5(mc»

rif'aö. ©ie bilbeit gwei ©attungen.

£uf«n. Rliamphaslos. Toucan.

©dmabel größer alb ber ätopf, gettig, btinn, burd)fdjei»

'iienb, breiter unb hößer alb bie ©tim, mit einer ftarfen unb

beuflfcßcn girfte, an ber ©piße fdjroad) gebogen; bie ©d)tta»

belfdiuroen ftnb gegähnt. 2)ic 9iafcnK'd)et nicht teid)t flct)t=

bar auf ber ©tim, hinter ber ä^ornmaffe »erborgen, welche

bie ©tim wie ein SBulft umgibt, offen, eiförmig, mit einer

Cjpaut umgeben. Seine ftarf; Sauf fo lang alb bie äußere

3eße, bie beiben »orbern 3cßett, Wb gunt gweiten ©elettf Per»

bunben. Flügel initteltang, gewölbt.

Sn beit Urroälberii Srafilietts finb bie SufanS, näd)ft Den s3>a»

pageien, bie gemeiuften Sogei. Sie glängenben Farben iljreö ©e»

TteDers, ibre ungeheuren, aber bod) fdjroadjeit Schnäbel, geicbjnen

fie feßr aus. Sehr merfroürbig ift and) ihre Bunge, roeldje gang

hornartig, fdjmal 1111b fpinig ift, am Staube geufdjliffen , unb wie

eine $eber auefieht. Bum ©efibmacForgan fdjeint fie nicht 31t

bienen. So gemein bie S£«fan$ finb, fo ift bod) ihre Scbensort

nod) nicht hinlänglich befannt. Xteberaß erlegt man fie in Stenge,

man ißt fte fel)r gerne, unb ihre fd)önen gebern merben als ffuilc

hemmt. Sie fcheinen allesfreffenb 31t fein, unb mit unfern Ära»

hen oicl 9fel)tilul)feit 311 haben. 9tad) ben Seobad'f"-nen beS

^ringen 0011 Söieb unb Wad) ben 5tad)vid)ten ber Sra|,. aner,

nähren fie fid) hauptfädßid) oon meidjen Früchten, he" unten

fie nicht genießen. Sfgara fagf, fie fräßen auch (Ster, was möglich

ift. Sn ber ©efangenfdjoft aber freffen fie aud) $leifd) utb S-ifche.

9tattirgefrfjicf)te ber Sögel.

3Tße8 oerfchlingen fte gang. äSarum man fte ^fefferfreffer nennt,

ift nicht befannt, rooßl mögen fte auch foldje grüd)te, roie ber

Pfeffer ift, oerfchlingen; aber roeiche grüdjte gießeit fie jebettfaß!

oor. Sie taffen fich gähnten. Sie fittb neugierig, oerfolgen bie

Dtauboögel gemeinfam unb faminetn fid in Schaaren, um fte gu

necfeii. She gßug ift leicht, hod), roeit; ba ihre großen Sdjnäbel

nicht feßroer ftnb, Denn fte ftnb inroenbig ooller Änod)engeßett unb

mit Suft gefüllt. @8 finb bewegliche muntere Sögel, hüpfen aber

uitgefd)icft auf ber (Srbe umher, bagegett beffer auf ben Bnteigeti.

Sie lieben bie ©ipfel ber Säume. S^rc Stimme hat oiel 9tau»

higfeit. Sie ttijlen in hohlen Säumen , unb legen nur groei

roeiße (Sier.

$af. 32. SDcr £»?. Rhamphastos Toco. Le Toucan

de Cayenne.

Schnabel orangenrotß, an ber Shtrgel beiber Äiefer feßroarg

eingefaßt, unb mit feßroarger Spiße am D6erfd)ttabel. Ä'örper

fd)ioarg, Äeßle uttb Unterbot! roeiß, unten guroeilen burch eine

rothe Sinie begrängtp Steiß l)ocbfcbarlad)rotl), aber Schroaugbecf»

febern roeiß; Schwang laug, abgeriinbet , feßroarg ; um bie 2fttgen

eine naefte rotße -fpaut, Stugcttlieber blau. Seine blau.

Sänge 19 Soll.

Saterlaub: ©apenne, Srafilien.

©af. 32. SemmtnfS ijufnu. Rhamphastos Temminkii.

Sdjitabel fdroarg, an ber Sföurget beiber Scßttabellaben eilte

gelbe ©ittfaffuttg, auf ber SBttrgel ber Schnabctfirfte ein himtuel»

blaues ®reiecf; Äcßle, Unter» unb Seitenhal8 orangenfarben,

unten gelb eingefaßt; Sruft, obere unb untere Scbroangbccffebertt

blutroth; übriges ©efteber feßroavg. Sacfeuhaut blutfotß, Sri!

unb Seine himmelblau.

Sänge 18" 6'"; Sreite 21 Bolt.

Sn aßen großem äSalbungen Sraßlienl ift er feßr gemein.

@r roirb gegeffen. ®ie fcßöiten Gebern bentt^eti bie roßen Urbe»

roohtter jener Sßälber at8 Bietatß.

3hvaffavi. Pteroglossus.

©eftalt unb Sebenbart haben fte mit ben Siufauö ge»

mein, auch bie 3ttnge ift gleich- dagegen ftehen bie SfJafett»

tödjer in gwei eittgel>enbcn Söinfeltt ber ©djnabelwurgel, unb

ber ©djwang befteht aus abgeftuften gebern. ©ie leben eben»

faßd in ben Urwälbent Sraftlietub, unb haben biefelbe £e»

beitbavt wie bie .‘Xitfanö.

Uaf. 32. ®er Stvaffari. Pteroglossus. Aras acassari.

£)6erfcbtiabel roeiß, auf ber Sirfte mit einem fdjtoargeit Strich

;

Unterfcßnabel feßroarg. Sruft, Scßenfel unb Saud) ßellfcßroefel»

gelb, lefUerer mit einer rotßen Cuterbinbe. Äopf unb .§al8 fcßtoärg»

ließ
;
glügel ,

tiefen uttb Sdjtoattg buufelgrätilid); Unterrütfett

rotl). Sdjroattg fo laug, all ber Äörper; Sri! butifelbraun; bie

naefte, ba8 5Cuge ltmgebcnbe .paut uttb bie SCugettlieber bläulich

fd)toarg; Seine blaßgräulich.

Sänge 16 Boß 8 Siniett.

.päußg in ben Urroälbertt Sraftlien!. @r läßt feinen Stuf,

25



Da§ ungefähr Äulif, Atulif tönt, häufig ßoreit. (Sr lebt pnarroeife

unb außer ber ^Saargeit, in Fleinett ©efeüfdjaften. ®c nähert ßdf

aucß Den fßflattgungeti , um Der grüßte mitten. (Sr iji nießt feßr

fcßücßtern, unD Faun lekßt gefeßoffen roerben. ©ein Fleifcß iji

eßbar. (Sr brütet in ßoßlen Säumen, unb legt groei roeiße (Sier.

©orooßt oon ber ©attung Snfatt, als non berjent'gen ber

Slraffart gibt eg mehrere Slrten.

Bartvögel Bucco. Barbu.

©dfitabel bief, ftarf, fegeiförmig, oben fonöer; ©d)nei*

beit glatt, gutpeilen gegäßnt, gegen Die ©piße etwas gufam*

mengebrüeft. Safenlödjer runb, feitlidj, mit langen porwärts

gerichteten Sorßten befeßt. Sarfcn fdjuppig, fiirjer als bie

äußere 3 e
f)
e * trüget fürj ,

gewölbt, bie britte, vierte unb

fünfte @d)Wungfebetn ftttb bie längften. ©djWang mittels

mäßig.

Sie Sartoögel bilben eine feßr natürliche ©attung. Sag

©efteber iß meift mit lebhaften färben gegiert. Ser Äörper ißt ge»

Drängt unb ftarf, baßer bie ©eftalt plump. ®g feßeinen bumme

Sögel 511 fein, ©ie ßnben fid) in allen marinen Sßeilen oon SCßen,

SCfrifa unb Sltnerifn. ©ie freffen meift SnfcFten 1111b fetten, naeß

Slrt bet SSürger, felbft fleine fBögcl aiigreifcit. Ser Flug ift

fiirg unb fd)rocr. ©ie finb nicht fdjeu, Flettern nicht roie bie ©ped)*

teit, unb nifteit in ßoßlen Säumen. Sßr $leifcß fcßmed't nicht übel.

Saf. 33. $cr fchnaujbnttige ajnrtttogel. Bucco

myslocophauus. Barbu mystocopliane.

Stuf ber ©tim ein breiter, golbgelber gled; ©tirne, hinter»

Fopf unb Äeßle farmtußnrofß, unb an Den ©eiten ber Stuft ße=

ßett groei rotßc ^lecfe, melcße ein ajurblaucg, fchnialeg .IpalSbanb

gmifeßen ßcß taffen; unter Den Singen ein agurblauer glecf, unb

gmifdjen Diefcin unb bern .(lammt ber .ßeßle, eilt gelber, ber und)

hinten in bie hellgrünen Saden oertäuft. Saden unb ^interßalg

bunfelgrüit, mit ßeflgrünen Stäubern, baßer roie gefeßuppt; alle

übrigen Obern iSßeilc grasgrün, alle untern lebßaft ßettgrün. Ser

ftarfe ©cßnabel fcßroarjblau ;
über benfelbeit ßinaug ragen gu bei=

Den ©eiten, roie ein Äanini, lange, ftarfe, feßmarge Sorftenßaare.

Seine fcßmargblau.

Sie Slbbilbutig ift tebenggroß.

Semößnt ©umatra.

SC11 ©cßöußeit unb Sleßnlicßfeit Der färben gleichen ißm meß*

rere Sartoögel 0011 ©umatra unb Sana.

@d)mm*i>ogeL Pogonias. Barbicans.

(Schnabel breit, unb am Dianb ber Dberlabc aufgebla*

fen, bie Stäuber bcr ©dfnabelfdjneiben gegäßnt, gefurcht ober

glatt. Sie Safenlödjer an ber ©eite, in bie ^jornmaffe beS

©cßnabelS eingefenft, mit paaren bebeeft
j

ftarfe Sartborften

am ©dfnabel. Sie ßäufe fo lang als bie äußere 3 eß e
i

bie

oorbern 3 eß en bis 311m ©clcnf oerbunbcit; Flügel ^ur 5 i

©dfwattg mittellang.

Sitte befaiinten Steten leben in Slfrt'fa. ©ie äßneln ben Sart*

oögeln, aber ißr ©cßnabel unterfeßeibet ßc 0011 ben Sartoögeln.

Sßre gebengart ift uttbefannt, maßrfcßeinltcß aber oon ben Sa«*

oögeln roenig oerfeßieben.

Saf. 33. tScr maöfirtc ®chnutr»ogel. Pogonias

personatus. Le Barbicans masque.

©cßnabel feßroarg; Äopf unb Sorberßalg feuerrotß; biefelßeile

ßnb bureß eine fammetfeßroarge Sinbe eingefaßt. Stautet unb

Süden büfter braungrütilicßgrau; Flügel unb ©d)toang fcßroärg»

lid), bie meiften Gebern gelb gefaumt. Ser Sattcß grünlicßgelb

;

©eiten grau. Seine fdnoarg.

gange 7 gort.

Slfrifa, ©enegainbicn , Äafferlanb.

Samati«. Capito. Tamatia.

©dfitabei fo lang als ber jfopf, ober länger, gerabe,

ftarf, hart, breiter als ßoeß, girfte abgerunbet, ©piße gufatw

mengebriidt, £)berfcßnabel über ben untern oorragenb;

fenlöcher an ber äBurjel, feitlid), gauj oon ben Sorftenßaa*

reit beS ©efteßts bebeeft. ©äufe furg, oon ber Sänge ber

äußern 3eße. SHtgel furg; ©djwaitg lang, abgerunbet.

©g ftnb ftitte, nielandwltfd’e, itifeftenfreffenbe Sögel.

Semoßnt ©übaitierifa.

Saf. 53. $er Samatta mit fchtoargem ©ßrflecfc.

Tamatia melanotis. Tamalia ä oreilles noires.

Bügel big ginn Singe, ©egenb ßinter bemfelben, fo mie ein

Sing um ben Saden, roeiß. Sacfen unb Dßrgegenb mtt einem

großen feßroargen g(c<F. Sberfopf, Süden unb Flügel rötßlid)*

braun, mit fdpoärglicßen Smerltnien
;
©eßtonng mit blaßrötßlicßen

Badcnreißen; llntertßeile roeißließ, bei jungen geßedt. ©d)nabel

orangenrotß.

gängc 7 Boß 10 ginien. Sreite 1 ) Soll.

Sag Saterlanb Srafitien (111b Ißaraguai).

%
Saf. 53. ®er Samatia mit gelbem 2$<uuhe. Ta-

matia tenebrosa.

.(törper fdjmarg, ßier unb ba mit bläulichem ©lange, Hilter^

bruft afeßgrau ;
Saucß, ©cßadel »«b Slfter roßgelb, untere unb

obere ©eßroangbedfebern meiß, ®d)iiabcl fdjmarg, Seine bttnfelgrnu.

gängc 6 Bott 10 gtuien.

Saterlanb Sraftlien, Sapenne.

©in ftitter ,
träger Sogcl, ber gar nicht fcßücßtern ift. ©r

bemoßnt bie Sauber ber Urroälber. ©r ßat in feinem Setragen

oiel Sleßnlicßeg mit ben Fliegenfängern, ßat nur einen furgen god»

ton; nährt fteß nur oon Sufeften. Siftet, rote bie ©igoögel, an

fteilen Flu§«fcnt in ©rblödjevti unb legt groei gang meiße ©iev.

Äuvufu. Trogon. Couroucou.

9fagefd)iiabel. Srägoogel.

©dfitabel fürger als bcr Äopf, brciccfig, breit, bis un*

ter bie Slugen gcfpalten, an ber ©piße gefriimmt, breiter

als ßod;; ©dfueibcu meift gegäßnelt, au bcr SBurgel mit

»orwärtS gerid)teten Sartborftcn. Safcnlödjer Hein, faunt



ßd)tbar, ße liegen in einet (Stube unb ftnb Pon ben gebern

bet Halfter bebecft. Seine feßr fdjwad), bümt, furj; 93or*

betjeßen perbunbeit bid jur SJiitte. glügel furj, fonPer,

©djluanj lang, breit, ©eßeber jcrfct)tiffen.

©3 ßnb ftifle, infeftenfreffenbe Sögel, welche in beit warmen

Botten oon Sltnerifa, Stfrifa itnb Stfien leben. Sie färben Dielet

Sitten ßnb prächtig utib einige geboten 31t ben aHerfchönßen

Sögeln. SIbet bie ©eftalt bet mebrern iß nicht febr angenehm,

bet große .Hopf , bet htrje .£>al3 , bie furzen Seine unb bet breite,

lange Schwan; geben biefen Sögeln etwas ffJluntped. Sßte ge»

betn finb febr locicb, leidjt au3fallenb, bie $aut fel)t bünn, bie

Farben fcßießen leicht ab. B«m Stufbewaßren in Sammlungen

bieten fte Scbwierigfeiten.

Saf. 54. U5er ödbMudjtße Ätmifu. Trogon viola-

ceus. Le Couroucou ä venire jaune.

(Befielt fdjwärjlid) ; Hopf, $al§ unb Stuft prächtig ftablblau,

gtünfdßllernb
; 9? tiefen , Sfapular unb fleine IJIitgel&ecf fefcerit

Eupfergrün ;
oorberer glügelranb, große Secf» unb Sd)mungfebern

feßwarj, bie leßtern, Dorbent an ber SSurjel unb am Sorberranbc

nieiß; Sdnuanj grün mit feßtoarjer Spiße, äußere gebern mit

fchiefer, meißet Spitze; Sauch, SIfter unb Steiß orangengelb.

Schnabel grünlichtoeiß; Sartborften fd)warj. ©anjel ©eßeber

febr iBcich unb mollig.

Sänge 12 jgoll 9 Sinien.

SCm SSeibdjen iß bai ganje ©eßeber bunfeOafdjgrau, glügel»

beefett bunfelgrün mit garten meißen Sßelletilinien bttrehsogett

,

mittlere Schmungfebern an ber SSitrjcl unb am Sorberenbe rneiß,

Schwan; fd)roär;ltd)grau, untere Steile mie am SRütiiicßen.

Sehr gemein in ben Urmälbern oon Sraßlien unb in ©njana.

Seinen Stuf hört man überall, e3 iß ein eintöniger, furjer, oft

mieberbolter fPßjf, ber Sfebulicßfeit mit bem Shife bes roeiblidjen

TrutßabuS hat. @r iß ein einfältiger, fo mettig fcheuer Sogei,

baß man ihn juweilcti mit einem Stocfe tobtfchlagen fönnte.

Söenn er ßßt, läßt er ben Schwan; gerabe berabl)ängen. Sooft

man ihn mit feinem leicht nacbjuabntenben Stufe, fo fömmt er

fogleid) angeßogen unb fegt ßch in ber Stäbe auf einem B'Beige

nteber. ©ein ging iß eulenartig, leife unb fanft. 2)as gleißt)

iß gut ;u effen. ©r mirb aber nur feiten oerfolgt, bod) iß ber

Säget oft froh, in ©rmanglung anbtrer Stabrnng, mit ihm ben

junger ßiflen ;u fönnen.

Taf- 54. ®er golbglnnjen&c Ätmifii. Trogon rc-

splendens.

©inet ber allerfchönftett Sögel. Stuf bem Hopf fteßt ein 311 «

fammengebrüefter geberbufcß, mie beim SEur af0 ober gelfenbabn.

Stile obern Tßcile finb glän;enb golbgrün; oon ben Secffebern

bei Sd)wati;e3 laufen oier oerlängerte gebern, mie Sänber, bis

auf 30 Bofl lang, bängenb über ben Schwan; hinaus, ebenfalls

golbgrün. Unterbvuß unb Saud) prächtig farminrotb. gtügel

unb bie ntittlern Sd)wan;febern feßwar;, bie beiben äußern jeher

Seite gan; roeiß.

©röße einer Turteltaube.

Semol)nt Stepifo unb Sraßlien. Stur fttrje Beit bes Sabres,

mäbrenb ber Srütejeit, ctma nier 35od)eit, foll er bie langen

Schmanjfebern , meldje als febr gefdjäßt finb, tragen. ©ße»

malS bnrften nur bie Töchter ber Ha;ifen fid) bamit fchmitcfen.

Uaf. 54. ®ntmueclö Äurufu. Trogon Duvaucelii.

Couroucou Duvaucel.

Set gan;e Hopf unb SberßalS fammetfehwar;, ein Streif oon

ber ©cbnabelwutjel unter bie Slugett unb ein glecf ob bem SCuge

himmelblau; Unterhalt, Stuft, alle untern Tbeile, Sür;el unb

SDecEfebertt beS ©cßwanjeS ßnb glänjenb heßrotb; Dberrüdfen,

Sfapularfebern unb bie beiben mittlern Sd)wan;febern braunrotb

mit fd)war;eit Spieen ,
bie beiben folgenben jeber Seite gan;

feßwar;, bie übrigen feßwar; unb roeiß; glügel fd)war; mit weißen

Bicfjacfßreifett; breite, rofenrotbe unb fcßmarjgebänberte gebet»

bofen umgeben bie fdjroärälid)en Torfen ;
bet Sdjnabel iß Ißm»

melblou.

Sänge 8 >/2 BoK.

Seroobnt Sumatra.

^ityagaten. Psittacus. Perroquets.

2)cr Schnabel groß, fjart
,
an allen ©eiten gerunbet,

an ber 33aftd mit einet §aut umgeben, bureß weldte bie

Stafenlodjer gebohrt ßnb, bie obere 8abe iß »01t ber 2Sur;e(

an gefrönt mit hakenförmiger ©piße. (Die 3unge iß ßeifeßig,

bief unb ruttb. 3h re Hiitnlaben werben burd) mehr ÜJtndfeln

alö bei anbern Sögeln in ^Bewegung gefeßt, unb bie obere

Sabe iß beweglid). ©ie fönnen feßr gut flettern, woju ße

nid)t nur bie güße, fonbent aud) ben ©djnabcl, ber ßarf

genug iß, um ftd) baran aufhängen 51t fönnen, beniitjen.

©ie fönnen bamit aber aud) feßr ßarf unb felbft gefährlid)

beißen unb perwunben. ©ie nähren ßd) in ber greifet nur

pon grüdßen, in ber @efangenfd)aft freffen ße Srob, ge^

batfened 3ucferw er^ gefbd)ted gleifih- @ie "^aben eine

feßr laute unb rauhe ©timrne unb ßnb gewaltige unb unan*

genehme ©d)reier. SJtehrere Sitten fönnen bie meitfdßidje

Stimme nad)fprcd)en. ©ie laffen ftd) leicßt säßmen unb felbß

äu ^audthiereu mad)cit, ftnb feßt intelligent, aber aud) law

nig unb falfcß. ©ie uiften in Saumlödfern unb legen nur

jwei weiße Gier, ©ie bewoßnen mit wenigen Sluönaßmen

bie tropifdfen 3enen unb bie ^almrcgion. 2)ie Papageien

bilbeit bie jaßlreicßße ©attung ber Sögel; man fennt über

300 Slrteu. gaß alle haben feßr bunte unb abßeßenbe gar*

ben
,

bod) feine haben ein golbglanjenbcd ©eßeber. ©ie

fönnen jwar gut, aber nid)t über feßr weite ©treefen ßiegen,

ba ißre glügel nur furj unb ißre Hörper plutnp ßnb.

Sie beroobneii alle )Belttbeile, ©uropa ausgenommen, aber jeber

hat anbere Sitten, unb man fattit, wenn man feßr Diele gefeßen

ßat, felbß roenn man bie Stet nicht fennt, bod) baä Saterlanb

errathen. So ßnb bie HafabuS in ßßittbien unb Sfeußollanb,

Sfeugtiinea unb auf ben benad)barten Snfeln anjutreffen, bie Soriö

: auf beit Sunbinfeln, bie Slraö in Slmerifa.

Sn angebauten ©egeuben tßun ße oft feßr bebeutenben Scßa^

ben an gelb» unb Samnfcüd)tcn, unb werben baber feßr oerfolgt.

Sie ßaben sroar ein hartes unb jäßei gleifd), werben aber bod)

ßänßg gegeßen; gefod)t geben ße eine feßmaef» utib naßrhafte

Srüße.



Sie pflegen nur fe^tr feiten in ber ©efatigenfcßaft fort,

utib etttjig etroa in roärmern Sänbern. Sn ©tropa ßat man ffietfpt'ele

au§ Spanien, Stalicn unb bem [üblichen $rattfreid). $ie HSrüte»

jett bauerte 20 bis 25 Sage. Sie fegten feßr ungleidj, oier biö

fe<^§ ©er. ®ie Sungen beburften feßr fange ber pflege ber ©=

fern. ®ie ©er ßttb affe reinroeiß.

3ßre Snteffigcnj, il)re ©eteßrigfeit, ißre Hltißänglidjfeit an

ißre ©näßrer, ißre fd;önett Farben unb bte fange Sauer ißreö

Sebenö machen fte ju feßr beliebten Stubenoögcln. HHan l)at Sei*

fpiefe oon foldjen, bie in ber ©efongenfcßaft "0, ja 80 Saßre

lebten unb ©bftücfe in Familien rourben.

Sftan bat bie ©aftung tiad) ber ©eftaft ber Sdjrcänje, ttad)

ber ©röße ber Schnäbel, ber $eberbüfd)e u. f. io. in Diele , ja

geroiß afljuoiele Untergattungen getbeift. Hilfe jufammen aber

bifben eine feßr natürliche unb feßr feiebt fenntlicßc ©attung.

A. 3lvaö. Macrocercus.

2)ev @d)Wans länger als ber Hörper, fef)r abgeftuft,

fpißig; ©cßnabel feßr groß. ©efießt naeft, oft mit Streifen

Pott fjfebetcßen bitrdjgogen. Sie bewohnen Sübamerifa, wc=

niger in großen ©efellfeßaften ,
afö paarweife.

üaf. 35. ®er rofhe 2lra. Psiltacus Macao. L’Aras

rouge.

Hopf, .g>alä , alle untern Sfjeite, Sdjenfel unb bie ffeinen

Secffebertt ber f$ffügel oben unb unten rotß inl Harminrotße über»

geßenb; große glügefbedffebern prächtig tfiminclblau , Sdjroung*

febern ultramarinblau, untere unb obere Schroanjbedfeberit fd)ött

glänjenb himmelblau, ber Sdjroanj fehr fang, bie oier mittleren

Schroanjfeberu bunfelfcßarlacßrotß mit himmelblauer Spiße, bie

näcßflfolgettben blau mit bräunlichrotl)em ßbanbe, bie äußern ganj

blau, biefe Gebern unten alle rotß; Steiß rotl) unb grün geflecft;

innere fflügelbecffebern rotß; Hlitgenfrciö roeißltd); obere Sd)tta»

beHabe gelblich roeiß, an ber SBnrgel feßroar;; SBeine unb Hlauett

fcßroärjlich grau; bie naefte SBacfrtißaut mildpoeiß, mit rotßen

$eberlittiett burcßjogen.

Sänge 33 Soll, beö Scßroanscö allein 12 Soll.

Siefer feßone Hlra iß über gatt; Sübamerifa oerbreitet, fo»

rooßl in ben Urroäfbern oon SSraftlien unb ©ttjana, all in fPa=

raguap , wie aueß in ben Bmifcßengegenben. SBäßrenb ber großen

$iße bei Sage« rußen fie auf ben untern Hleftcn eines feßatten»

reid)en SSautueS. Hlußer ber fPaarjeit sießen ßc in ©efcl(fd;aftcn

naeß ben oerfeßiebenen SBaumfrücßfen utnßer, bcfoitberS ben $5alnt*

früeßten, aber aueß bie ßärteften Sd)alen anberer $rücßte fön»

nen ße mit ißrent furchtbaren Schnabel jerfptittern. Sie feßreien

oiel, forooßl fißenb ali ßiegcnb, roenn ße aber ßd) auf einem SBaunt

itiebergelaffen haben, beßen $rücßte ißiten feßmeefen, fo finb ße,

rote alle Papageien, ganj ßill, unb nur baö .gterabfallett ber 3er»

bißenett Schalen oerrätß tßr Safein. Sie ftettern feßr gefeßidt

an ben kaufen nnb Hießen ber SJänme umßer-

Sie Eeßren regelmäßig roieber an ißren SSrutort jurücf, ber

in einem ßoßlen ©attm ßcß ßnbet. Sie leben bann paarroeife,

ttttb baö Söeibcßen legt jroei rcetße ©er. Sung eingefangen, ter»

nen ße rooßl einige SBorte nadjfprecßen, aber nie ooßfomtuen, wie

Sie grünen fogenannfett Slma^oncnpapageien.

Sie ßnb feßr lifitg unb fcßeit, baßer feßr feßroer ju feßießen.

Sie laute Stimme oerrätß ße bem Säger; ße ßat Hleßitlicßfeit

mit ber Stimme ttnferer Hräße. Sa§ oereinte ©efeßrei einer

Scßaar iß ungemein laut »mb faß betättbenb. Sfngefcßoßeit blei»

ben fie oft noeß lange an einem HIß ßängen. SJtan muß ißt»

mit fdnocrem ©lei fdßeßett, ba man ißn faß immer nur oon ben

ßöcßßen Säumen ßerabfdßeßen fann.

Saö $leifcß feßmeeft roie Hfinbßeifcß, roirb ßättßg gegeßen, iß

aber oon alten etroai säße. Sie Gebern werben befonberö oon

ben SBifben sunt fPttße gebraucht, ©esäßmt fomntt er ßäußg nach

©tropa, unb rotrb leid)t saßm.

©anj biefelbe Sebenöart ßat and; ber blatte HCrara, Psiltacus

ararauna. (Sr iß oben blau, unten gelb, unb fontmt aueß nießt

feiten gesäßmt oor. gibt aueß grün unb rotße HCraö, Psilta-

kus mifitaris, severus, unb Illigeris; alle aui ©raftlien.

B. ©pt&fcfylDättje. Conurus.

2)er 6cf)wanj länger alö ber Äorper, ober gletchlattg,

ober felbft etwaö fürjer
,

fpißtg ,
abgeftuft. 3)ad ©eßcf>t be»

fiebert, bei einigen bie Hfttgengegenb naeft.

Sltan ßnbet foldjc in Hlmerifa, Hffrifa, Hißen unb Hfeußoflanb.

'Uaf. 55. ®er gellte (Sittich. Psittacus quaruba.

^tauptfarbe gelb, Flügel grün, Sd)nabel ßarf.

£änge 10 Soll.

Selten in SSraßtliett. Sebt gefettig in ben SBälbern.

s;af. 55. ®er faeoüt»tf<ä>e Sittich- Psittacus caro-

linus.

£>ben bttnfelgrau, unten getblicßgrüik Hopf, Säorberßalö ttttb

©cßd)t feßön gelb, um Stirn unb Hlugctt oraitgenrotß; Unterleib

gelbltcß; $lügel gräulichbtnu
;

Hl'ugenfreiä naeft; uiitere glüget»

beefett ßeßgrüit; Scßroatt3 grün.

Sänge 9 '/e Boß-

Serooßnt Carolina. Seine Scßaaren tßuen oft großen Scßa»

ben auf ben fOfaisfelbern.

Saf. 55. Papagei oon qjott&icherh. Psittacus pon-

dicerianus. Perruche ä poilrine rose.

Hopf perlgrün , oon ber Stirn geßt ein feßroarser Streif bis

Stttn Hinge ;
oottt Scßnabelroinfet geßt ein großer fd)roarser Streif

biö jitr Sßrgegenb; HJorberßalö unb ©ruft roeinrotß; Unterbaud)

unb Steiß grün; Sdjultern gelblich, bte obetn Sßeilc uttb Flügel

grün; Sdjroatt; gelbgrittt, Scßnabel rotß.

SBerooßnt Dßinbien unb $onbid)erp.

Saf. 86f 2Sl«tiföpftgcr Sittich. Psittacus haemalo-

pus. Perruche ä töte bleue.

Hopf, ©eßdjt, HSorberßall unb Unterbauiß himmelblau; SSruft

unb Seiten ßod)rotß, nteßr ober tninber mit ©elb gemifßt; utt*

terc ^lügelbecfett ßoßrotß; SBeißett rotß mit feßroatsen CUter^



jlreifen, £interbalS gelblich ; ©ltden unb $lügel grün, innere

gaßne ber ©dnoungfebern gelb; ©cßroanz grün.

©erooßttt ©eitboHaub.

C. tlein^a^aßeicn. Psittacula.

Scßwanj üiel fiirjer als ber Äörper, abgerunbet, ober

feilförmig; Sdjnabel mittelmäßig, ©eftdjt ganj hefiebert;

©röße gering, wie Sperlinge, ober nod) Heiner.

Daf. 56. tlnjcrtrennltd;e. Psittacus pullarius.

L’Jnseparable.

©rütt, ©ürjel blau; Äefjle unb $alfter boebrotb; Schwan;

für;, abgeftiift, boebrotb, an ber ©pi|e mit einer fcf)roar;en unb

grünen ©inbe; bie untere glügelbecfe f^naarg ,
ber glügelranb

blau; ©cßttabel rotß.

©röße eines Sperlings.

SaS ©aterlanb ift SCfrifa.

©tan nennt biefe netten SSögel bie Unzertrennlichen , weil

©länmhen unb SBeibdjen immer bei einanber, unb gegen einanber

äußerft järtticb ftnb, unb fid) fchmeichein. ©tirbt eines oon ihnen,

fo überlebt baS anbere ben ©atten feiten lang. ItebrigenS lernen

fie nicht reben unb fehreien unangenehm, ©ei uns nährt man

fie mit ©anarienfamen unb in SRild) geroeichte ©emmein.

©S gibt mehrere SCrteit biefer Sroergpapageien , fo in ©raft*

lien ein ganz grüner mit blauem ©ürzel, Psittacus passerinus

,

©röße eines ©perltngS.

D. £ovi$. Lorius.

©efteber bei bett meiftett ßauptfäd)licß rotß, ©röße mit*

telmäßig; Sdjnabel gelb, Darfeit fdjwar;; Sdjmattj mittel*

mäßig, abgerunbet; Sdjnabcl mittelmäßig; bie gfiigel fpi*

(zig, faft fo lang als ber Sdjwait;. Sille Slrten leben in

fßollineften, auf bett ©Muffen unb Neuguinea.

Daf. 56. ®cr gemeine Sari. Psittacus domicella.

Le Lori ä collier.

^»ochroth, ;roifd)eit bent <£>alfe unb ber ©ruft ein fchroefelgel*

beS .§>alSbanb; jflügel grün, untere DecFfebern ber Flügel unb

©chenfel azurblau; ©time unb Äopfplatte feßroar;; ^interfopf

azurblau; ©chroanz hochrott); ©dtnabel rotß; ©eine fchroärzlich.

©arirt mit fcßrocfetgelben g-lügeln, foldjeit glecfen an ber

©ruft, unb roftrothem topf.

©roße einer Turteltaube. Säuge 11 Soll.

@r beroohnt bie SRotucFen, unb ifi feßr ;art, baßer fdjroer

;u tranSportiren. ©r lernt beutlid) fprechen, unb alles roaS man

il)m oorpfeift leid)t. ©r roill fehr reinlich gehalten fein, abroech*

felttbeS Butter unb roarm haben.

E. 2(tM$onen-'^«:pagcteu.

Schwan; mittellang, am ©nbe regelmäßig oiereefig unb

alle Gebern glctdjlang; ber Sdjnabel bief, an ben Seiten auf*

gefdjmollen. Der Äörper gebrängt.

©ie leben großenteils in SCmerifa, unb biefe nennt mau he*

fonberS Stmazonen, ©ie lernen am leiebteften unb beutlid)flen

fprechen unb ßnb feßr gelehrig, roerben leicht zahnt, halten tue

©efangenfehaft am befielt atiS.

Die amerifatüfehen ftnb in ber Dauptfarbe alle grün.

Daf. 56. 55er gemeine 2lma;onenpapagei Psitta-

cus aestivus.

©tim gelblich; ©orberfopf bläulich; ©aefen unb Äeßle gelb;

$all, IKücFcn, Decffebern bev gliigef unb olle untern Tßeile grün

;

©dnoungfebern ber zmeiten £)rbnung roth; ©ebroan; grün in ber

©iitte unb an ber 23ur;el gelb unb oraugenrotß, gegen bie ©pifte

gelbgrüulich. ^lügelranb hellgelb.

Sn ber ©efangenfehaft oariren ße fehr, bie meijien haben hin

unb roieber gelbe Gebern; bie ©tirn ifi mehr ober utinber gelb.

©röße einer Taube.

DaS ©atertanb ifi ©rafilien, ©ujana unb anbere Tl)eilc ©üb*

amerifaS, oon woher mau ihn feßr fjaußg nad; ©uropa bringt.

@r lernt am beften unb beutlichfien fprechen, nur ber graue afri*

Fanifche Fommt ihm barin gleich. Sie ©iatrofen bemühen ftcb

roährettb ber lleberfahrt ihn fprechen ;u lernen
; je bejfer er fprießt,

befio tßeurer roirb er oerFauft. @r roirb feßr anhänglich an ge*

roiffe ^erfonen, roelcße iß« beforgen; ifi aber feßr launig, Faun

anbere nid)t leiben, unb fließt fie ;u beißen, ©eben bem un*

aufhorlicßen ©efeßroäß , feßreit er aber aueß oft unerträglich, unb

pfeift oft roie ein ©lenfcß. SDian Faun ißn mit |tcß neßmen unb

fliegen laffeit, er fommt auf ben Stuf feiner Herrin roieber, ober

läßt ßd) leidjt fangen, SCucß bie Töne anberer epauStßiere, ^unbe,

Äaßen, lernt er täufeßenb naeßahmen.

©eine ©aßrung im freien befießt in aherßanb gntdjten, be*

fonberS liebt er ben ffliaiS, unb tßut barmt oft großen ©cßaben.

Sn ber ©efangenfehaft genießt er allerlei, Dbfl, ©vob in SRilcß

eingeroefeßt, ©cbacfeneS, QRanbeln, SucFerroerF, aufgeroeießten SRais

unb roirb babei feßr alt.

©ine anbere SCrt, ber roeißFöpßge Psillacus teucocephalns, hat

biefelben ©igenfcßafteu, unb roirb aueß oft gehalten.

Saf. 56. 35er graue Papagei mit rutßem

Psittacus erjthacus.

Sie #auptfarbe ifi fdjön afeßgrau, bie Gebern am Äopf ha-

ben roetßgraue Stäuber, ebenfo ift and) ber ©teiß unb Unterbaucß,

ber furze ©cßroan; ift fdjarlacßrotß
;
ber SfugenfreiS roeiß.

©röße einer Taube.

®as ©aterlanb biefeS ©ogels, i|l bas Sintere oon STfrifa,

©uinea, ©ongo u. f. ro.

@r roirb ebenfalls häufig nach ©uropa gebrad)t, unb lernt feßr

gut unb leicßt fpreeßen unb pfeifen. @r roirb oft jenen oorgezo*

gen, ba er weniger laut feßreit, als ber 2fma;onenpapagei.

©eine SebenSart ift berjenigen bei 2fnia;o!tenpapageieS gani

äßtilicß.

F. ^afabitö. Cacatua.

Der öfopf ift mit einem gebevßufd) gegiert; ber Scßna*

hei ftarf unb feßr geFn’immt; bie Warfen ftarf; bie gliigel fo

lang a(ö ber ^djwanj, ber am ©nbe ahgefdßnitten ober gleid)

lang ift. Die meißelt Slrtcit haben ein weißes ©efteber, mehr

unb minber mit 9votß »ermifdjt. Dab ©efdirei ift laut, fie



lernen aber fcljwer fpred)en, nur baö SBort Äafatm, laffett

fte ßäußg ßöreit, baßer aucß ber Dtame.

Sie fornmen nur int tnbifcßen SCrcßipel «nb ©eußollattb oor.

Xaf. 57 . ®cr 3ttf<* 5 Äafa&u. Psittacus Leadbeateri.

SorberFopf, ©tirn unb .gtaldfeiten, ©litte unb Unterfeite bcr

Flügel, ©aucßmitte unb ©afaltßeil bcr Snnettfaßtte ber ©cßwan3»

fcbern ^errltd) rofettrotß, unter ben glügeltt bunflerrotß. Stuf bcm

Äopf ein geberbufd), jebe gebet iß an ber ©aßd ßod)rotß, in ber

SRttte ein gelber glecf, bie ©pißemeiß; ©cßttabcl lidßßorttfarbig;

©eine bunfelbraun; ©cßultern, Dlücfcii, glügel unb ©e^njang weiß.

£)iefer prächtige unb erft neuerlich befannt geworbene Äafabu,

bewoßttt einen großen $ßeil bed füblidjcn SCußtralienS. ®r ißt ttn»

ftreitig bcr fcßöttße unb sierlfdjfte bcr ganjeti ©attung. @r oer»

trägt bie ©efatigetifcßaft recht gut. ©ie finb auß) nicßt fo reig*

bar, ßttb rußiger ald anbere Äafabud, unb beleben bie einförmigen

SSälber Sfußraliend feßr attgeneßm, befonberd aucß, ba ißre

©timme nteßr flagenb als fcßreienb ifl, unb nicßt fo rauß ald bie

ber attberen Äafabud.

©röße einer Saube.

Xaf. 57 . iBcr aelbfchopfifle fiafnßtt. Psittacus ga-

leritus.

äSeiß, ber lange geberbufeß bttufelfcßwefelgelb; dßrbecfeu,

©bitte ber Unterfeite , ber glügel unb ©aßd ber Snnenfaßne ber

©cßroanjfebern blaßfcßroefelgelb. grid unb ©cßnabel fcßmarg.

Seine gräulicß braun.

tiefer Äafabu lebt in Sanbiemendjatib, auf bem feften Sanb

Sfttßraliend unb auf ©uinea. !©er ©ogel oon S>iemendlanb ober

Tasmanien ifl ber größte. Stuf ben ©taidfelbern fießt man ißn

ju ^unberten, ja 31t Saufenben, baßer wirb er ßäußg gejagt. Stußer

wäßrenb bem greffen, auf Säumen auörußenb, perfünbigt ficß ein

Bug, aucß oßne baß man ißn ließt, burd) fein entfeßlid) lärmen»

bed ©efcßrei. £>ad ©efcßrei einer folcßett ©baffe bringt eine faßt

betäubenbe SBirfung ßeroor, unb bad ©piet biefer weißen Sögel

in ben bunfeln ©aumgruppen ßat etrnad feßr ©ottberbared. ©ie

werben feßr gaßttt unb ftnb feßr geleßrig, lernen aber nicßt fpre*

cßen, obfcßon fte bie ©Sorte 31t oerßeßen fcßeinett, man fann fie

baßer 311 allerlei fünften abricßten. ©ie ßabctt nidjt ben fcßwerett

©ang anberet ^Papageien. ©ie liebfofen ißrett gütterer unb fpie»

len gerne.

@d gibt aucß eine Heinere Sfrt mit benfelben garben Psitta-

cus sulphureus, auf ben ©lolttffen. gerner ben rotßbufdjigen

Psittacus moluccensis, tneijl rofenrotß überlaufen, mit einem feßr

großen, langen, bicßten aud ©Setß unb Dtotßgelb befteßenben ge»

berbufcß; auf ©umatra unb ben ©toluffen.

G. ©cfytvarje Äafabus.

Ser ©cßnabel ifl hoppelt fo ßocß alö breit, bie ghße

feßr lonoer, feßr gebogen, bie ©piße ßacftg, aber nicßt feßr

oorfteßenb unb in eine Dünne bed llnterfcßnabelä paffenb,

welcßer breit unb ftumpf ift. ©>er ©cßnabel ift fürs unb wie

abgefcßnitten. £>er Äopf ßat einen flehten, oft faum bemerf-

baren geberbufeß, aud einigen nicßt fpißigen gebern befteßenb.

®d ftnb große Papageien
,

mit feßr laugen unb breiten

©cßmänsen. 2)ie Sieten ftnb alle ntattfcßmarj, mit einigen

gelben gücßrtuttgett. 2)te ©cßwänäe ftnb entweber feßwarj

mit @etb, ober feßwars mit 3>nnoberrotß.

Xaf. 57. ®er iScmmtnfifche fc^türtrjc .hafabtt. Psit-

tacus Temminkii.

©tattfeßwara, ber ©d)maii3 lang, abgerunbet, fcßwar3 an ber

©Buttel unb an ber ©piße, in ber ©litte 31'nnoberrotß mit bret

ober toter fd)war3en duerftreifen. ©(ßnabel fcßwäralicß ßornfar»

ben. ©eine fcßwar3.

Sänge 17 Soll.

Heimat: ©eußoUanb.

Saßitt geßört and) ber gelbfcßmänsige Psittacus funereus,

feßwara, mit ©elb unb ©djrnara gemifeßtent ©eßwana-

H. $üffefyapaQetm. Probosciger. Aras

ä Irompe.

©tßnabel hoppelt fo ßocß als breit, feßr aufammenge»

brüeft; ber dberfcßnabel feßr lang, über ben Uitterfcßnabel,

wie ein Dfttffel oorfteßenb, feßr frumm unb fpißig, unb an

ber ©cßneibe mit einem ftarfen 3 tißu oerfeßett
5

Der Unter*

feßnabet ift breit, audgeßößlt, uttb nimmt ben Dberfcßitabef

auf. 2)ie 3uuge ift feßr Hein, faft ritbitnetttär. Sie ©aefen

ftnb nadt, ttttb auf bem Äopf fteßt ein feßr langer, aud 3er»

fcßliffeneit fcßmalen gebern befteßenbem geberbufeß. 2)ie ?e

benöart biefer Sögel, muß oon ber ber übrigen Papageien

abwcicßeit, ift aber unbefannt.

Xaf. 57 . ©oliotß. Psittacus golialh. Le Mi-

croglosse gris a trompe.

£>er Körper ift bidE unb ftarf; ber ©eßwaus mittelmäßig unb

abgefcßnitten
;
ber ©cßnabel ungemein groß, unb bie SDberlabe mit

ber ©piße feßr »orragenb, feßwara ;
bie ©aden naeft unb lebßaft

fletfcßfarb
;

auf bem Äopf ein bießter, aus langen
,
fdjmalen

, 3er»

fd)liffeneu gebern befteßenben aufrid)tboren geberbufeß; bie ßintcr»

ften ßnb bie längften, bis 4 Boll lang. ®er ganac Sogei ift nad)

bent Sobe mattfeßwara , im Seben bunfelgrau; alle gebern ßnb

näntlid) im Seben mit einem grauen ©taube Bebeeft, bcr ßcß nad)

bem Sobe »erlieft, wie etwa ber blaue ©taub an einer Smetfcße.

SDie Heine Bunge iß biö jur ©piße rotß unb enbigt mit einem

hornartigen Änöpfcßcn, weldteS beim ©dilingett bie gorm cineö

Söffelö anneßmen fann, unb biefer ©onberbavfeit ungeaeßtet, 311m

©efßntadorgan bient. @r 3erbrid)t, wie anbere Papageien, ßart»

fßaltge grüeßte, fcßält bie Äernc, aerbrüeft fie bann, unb bringt

jebei ©tttcfißen auf bie Bunge, wefeße ßcß rollen fann.

£>ic Sänge beö Sogeid iß über awei guß ,
unb er ift woßl

ber größte
f)
3apagei.

ßr bewoßnt ttebß einer 3weiten fteinern 5Crt Seuguinea

,

wo er ober feiten fein foU. 2>iefe 3weite SCrt iß um bie ^älfte

Heiner unb gana feßwars.

©I gibt in ©eußollanb aucß noeß ©rbpapageien
, fie ßabctt

Heinere ©cßnabel unb längere ©eine, unb ßalten ßd) meßr auf

ber ©rbe auf old auf Säumen; bie näßren ßcß metft oon fraut*

artigen fPßanscn.
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Statt hat neulich itt NeuhoHanb fogar einen näd)tlid)en $Papa*

get entbecft, mit einem förmlichen eulenortigen Kopf. Näheres ift

aber noch nicht befannt, als baß bie SebeitSart nächtlich ift.

(gutartige 33ögel Picoideae. Pies.

©djtutbel lang, ftarf, gerate, etfig ober fonifd), fd)net=

t>eut>. Seine, Warfen fürs, ftarf ;
3e^en gepaart, immer jwei

nad) born, jwei itad) hinten; Sßägel fpißifl ultb ftnrf j
6e*

einigen fel)lt bie eine ^iittersef;e
,

ftc h^ 11 a, f° UUI' t>rei

3^en.

©pfCtyt. Picus. Pic.

©djnabel lang ober mittelmäßig, gerate, edig, 3ufnm*

mengebriieft, fdjtteibenb; bie ©piße oft meißetförmig, fefjr hart

unb jufammengebrndt, meift mit geratet girfte; üßafenlödjct

eiförmig, aber unter »onoärtö gerid)teten Sorften öcvbor*

gen. Seine Fürs ,
ftarf; Warfen fürs ?

3^tn ftarf, entweber

gepaart, ober eine -£nntet}cl)c feßlt. 2)cr ©djwans bcftcljt

auö 10 ober 12 gebertt, unb ift abgeftuft; bie ©djüfte fteif,

hart unb am (Ente fpißig; tiefer Sau ift ganj jum Klettern

cingeridjtet, intern fie mit betn ©djwattä ftd) flößen föittien.

©ie flettent an perpenbifttlatett Saumftämmcn feljr fdjncU,

intern fte mit ben 9c ä geht fiel) an ber Diinbc fefthalten, unb

mit bem ©djttianj ftd) ftüßcit
;

aber immer fpvungweifc mit

halb offenen glügeln. 3)ie gliigel ftnb mittellang; bie britte

ober »ierte ©djmungfeber bie längfte. Sie 3 llli8 e tft fehr

lang, regenmurmförmig, flcifd)ig, runb mit einer hatten fitö*

djernett ©piße unb audftredbar; ftc ift an jwei claftifd)en,

langen, bünneit Knorpeln befeftigt, wetdje geteilt unter bem

Kopf burdfgehen, ben 4?a(ö jwifdjett ftdj nehmen, um ben

©d)äbe( hfntmlaufcu, unb ftd) bann an ber ©djttabelmuräel

oereinigen, .©ie ftnb mit einer feljnigcn £aut an ben ©d)ä*

bei befeftigt, unb taufen in einer Niiute beö ©djübelb, in

einer häutigen ©djeibe fo, baß fie nicht auöweid)en fönneu.

3iel)t man an ber 3ul'gc, unb hält beit ginger an bie ©time

beß Sogclö, fo fühlt man beutlid) Scmeguug. ©o laufen

bie fehr claftifdjen Knorpel um ben Kopf, wie um eine 9iol(e,

unb geftatten bie 3unge weit auS bem SDhtnbe Oorjuftredcn

ober oorjufchnellen. ®ie 3unge ift hinten in einer ©djeibe,

in welcher Srüfett liegen
,

bie einen fiebrigen ©aft abfön*

bem, ber beim 2)urd)gaug bie 3 ul| 9 e befeuchtet unb fiebrig

madjt. S)er ©pcdjt fann feine 3«uge in bie ©palten ber

Saumrinbe einfteden, um bie barin beftnblidjen Snfeften an-'

Sufpießen, ober fte bleiben an ber 3unge hängen, unb wer*

ben fo glcidjfam eingefdjlürft, wenn fte jurfidgejogen wirb.

Sie Spechte ftub fdjeue, ftücntifcbe Söget, melde ftd) nidjt

jähnten (offen, ©ie leben tl)eilS in SBälbem, tljeilS fchwärmen fie

umher, unb 6efud)en bie ©egenben, wo einjeltte Säume flehen,

wo fte and) bie Sörfer befttdjen. ©ie ßtegen bogc.nn)e.ife »ou ei*

nent Saunte sunt aitbem, unb feßen ßd immer unten an ben

©tamut, laufen bann um ben Saum herum aufwärts, bis oben

herauf, bann fliegen fie mieber ab. Nähert man fuh ihnen, fo

fliegen fte nicht glcid) ab, fotibern laufen immer an bem Saum

herum, auf bie bem Nahenben entgegeugefeßte ©eite, guefett aber

»on Beit 311 Beit feitwärtS heroor. Sie meiften ©pedße, ftnb

©taub* ober höchßens ©trichoögel. Sie ©attitng iß über bie

gattje ©rbe jahlreid) oerbreitet, nur tu SCuftralien fehlen fte ganj

;

auch bie fältelten ©egenben, wo bie Saumoegetatton aufhört, tuet»

beit fte. ©ie haben feinen ©efang, fottbern ein laut unb |djarf=

tönenbeS ®efd)rei. ©ie ßnb nie fett, unb ihr glci|d) itt hart

unb jähe unb oft übelrted)enb, ftenti ße gewiffe Snfeften gefreffen

haben, baljer nicht gefdjäßt.

Sa ber Körper ber ©ped)te fchntal, ber .gialS lang, ber Kopf

groß ift, fo föttnen fte nicht leicht wie attbere Sögel, quer auf

ben Neften ftßen; auch fdjon beßwegcit nicht, weil bie ©tred'mus*

fein ber Bd)ett ßärfer atS bie Sieger finb, unb fo ber gttß am

runblichett 9Cft' feilten ßdjern .£>alt hat. ©ie fönnett auch nur uit»

gefd)idt gehen, mtb hüpfett babei mit halb auSgefpanitten glügeln,

wie beim klettern
;
cS gibt aber bod) ©rbfpedße, welche ihre Nap=

ning am Sobeit fitdjeti; weit bie «wißen Sfrten unb alle inlänbO

fd)en leben auf Säumen.

©ie leben etnfant, unb finb unter ftd) fehr jänfifch unb eifer--

füchtig, fo baß man fie burd) Nachahmung ihres Klopfens an ben

Säumen locfen fann, ba fte glauben einen Nebenbuhler $u ßnbeu.

Ser ging ift leicht unb fd)itell.

©ie nähren ßch hauptfächlid) oott Snfeften, mtb befonbers

pott folcßen weld)e int .ftolje leben, wie btc Satwett ber Socffäfer,

ber «§»oIs s ober Sojfttsraiipen, and) »on Sfmeifeti. ©ittige foUen

and) ©amen perfchiebener 3frt freffett, 3. S. Ntiffe, ^afelitüfe

ttttb NlaiS. ghr ©chuabel ift fo hart unb ftarf, baß ße feibft in

fet)r hartes .§0(3 Söcher haefett fönnett, baljer heißen ßc and) an

mehreren £)rtcii Bimmerntaiin. ©ie greifen jebod) feilten gefun»

ben Saum att, fottbern nur foid)e itt betten Saroett fteefen. Ob

ihnen babei ihr ©mtchsftmt beit äßeg seigt, ober ber ©ehörftnu,

inbeiu baS Klopfen ihnen ben ©taub beö apoljeS unter ber Niitbe,

burd) beit Sott oerrätl), ift fd)wer 31t fagen. Surd) bas Klopfen

werben bie unter ber Niitbe fteefenben Snfeften l) ei'Oorgebracht,

bal)er läuft auch ber ©pcd)t oft auf bie entgegeugefeßte Seite

beö Sattmeö, um itad)3ttfeheii , ob feine Snfeften heroorgefrochen

fittb, nicht aber, wie man fagt , um 311 fel)ett ob baö £od) balb

biirchgeht. ©ö ßnb bal)er mißliche Sögel, bie man fd)onen feilte.

Sebod) iß nicht 31t läugttett, baß fie burd) Sergrößeruttg ber £ö=

djer and) bie gäulniß beförbertt fönnett; allein biefe iß fd)ott ba,

wenn ße beit Saum anßacfen.

Sie Staufer ift eittfad), ttttb bei SNättnchen unb 35eibchen finb

bie garben etwaä oerfchteben. Nur feiten iß bie garbe bes Kopfs

wie bie beö übrigen Körpers, befonbers am Statin du 11 , unb bei

feßr oiefeit ift bie Kopfplatte gait; ober 311m $l) ( d r °th ober gelb.

Sille Spechte itiften in Sattmlödjern , meld)e fie meift feibft

Stimtwr«. Sfße Sahre machen fie ein neues £od), fo groß, baß

Stämichen, 3Seibd)en unb Sunge baritt ^.Haß haben. Sie inlän*

btfehen wählen fich ba3tt ©id)cn ober Sudjett. Saö Neft ftcl)t ge*

wohnlich 15 biö 20 guß »out Sobeit, unb »errät!) fich burd) bie

©päl)ne, welche am Sobeit liegen, unb bie ©egcnb burd) bas Klopfen

beim Serfertigen. Sie ©ter aller ©pedjte finb rein weiß, fte lie»

gen auf bloßem epoljntehl. Sie fleinevn mtb fdjwächent Sfrtett

ber Spechte fnchett 311111 Neße etwa ein SCftlod) auf, welches fie er*

I



weitern. Sie Sungett fomuten naeft aus t>en Stern, uni werten

oon ben Sitten befonbetg mit Slmeifenpuppen gefüttert.

Sie ©attung ift eine feßr natürlitße, jte ift aber bennoef) oon

ben {Reuern toieber in eine SRenge Untergattungen gebracht wor»

ben, bie mir a6er aße bei ber ©attung ©peeßt (Picus) beifam»

men taffen.

Saf. 38. ®cr ®d)tt>ar$fpccl>t. Picus marlius. Pic

noir.

Ser grögte nuferer einßeintifcßen ©ped)te; er ßeigt auch £013»

fräße ober -Swlsgüggel.

Ser ganje Sogei ift feßön feßwarj, oßne ©lanj; bag 9Rünn»

eßen mit fcßartacßrotßer Hopfptatte, bag 2Beibd)en nur mit einem

rotßen Sanb am Sacfen. SriS fcßwefetgelb ; ©cßnabel ltieifl grau.

Sänge 17 Boß.

©r gnbet fuß in gatij ©uropa, boeß nur ba, 100 fRabelwälber

ftnb, ift aber nirgenbg ßätißg. 3n reinen Satibßolswalbuugen fießt

man ißn nießt. Sie SSoßnungen fließt er. Stau fteßt ißn nur

an ftarfen Säumen im SSalbe, fetten an freien iptäßen. @r ift

feßr feßeu, ungefeßig, unb bleibt nie tauge an einem £>rt. SeS

‘JtacßtS feßläft er in einem Saumlod) ,
wetd)cg er fieß felbft

jimmert ober crioeitert. Stau ßärt uiib fießt ißn halb ba, halb

bort, aber immer ift er auf feiner -gnitß unb lägt fieß nid)t naße

fontmen; er fliegt oft weit weg, wenn er fid) »erfolgt glaubt.

Stuf ber ©rbe geßt er feßr ungefdjicff, baßer ift er febr fetten am

Soben. ©r befueßt faft tägtieß einen gewiffen Sesirf, unb übers

feßreitet fetten bie ©ränjen besfetbeu. ©eine ©timiiie ift ftarf

unb geßenb, unb oerfeßieben oon ber anberer ©peeßte, fo bag man

fein Safein bemerft. Sin $Iuge ruft er taut trief, trief, unb

wieberßott bie einzelnen ©ilben brei big oiet SRal; aueß ruft er

oft gtüd', gtiief, glücf. ©ine ganj eigene ©emoßnßeit, bie er aber

mit anbern ©peeßten gemein ßat, ift bag ©d)nurreu , wag man

weit ßört. ©g tönt wie orrorr, gerabe wie wenn man einen bür»

reu SCft in jitternbe Bewegung feßte. Saju wäßtt er einen Saum,

beffen SSipfel bünn ift, er ßämmert mit feinem ©cßnabet fo ßef»

ttg bagegen, bag er in jitternbe Sewegung fömmt, babei fträubt

er bie rotßen Hopffeberit. Sieg tßut nur bag SRänndjen , ntib

feßeittt ein Socfton für bag SBeibcßen.

©eine Staßrung reießen ißtit bie Saroen ber Siiefenßoljwtfpe,

bie ber ^otjböde unb ©cßröter, attd) bie grogen SÖatbameifen

unb ißre puppen. Soit biefen Sßieren ßat ißr gleifd) einen füg»

fauern wibertidjen ©erueß.

©r niftet nur in grogen SBatbungen, unb beibe ©atten 3t'nt»

mern im Stprit abwecßfelnb bag Socß junt fRefte. Saju wüßten

ff c immer foleße Säume, welcße fernfaut ftnb unb 3war alte Hie»

fern ober aueß Sncßen, gewößnticß 30 bis 60 ging ßoeß. ©g be»

barf baju 12 big 14 Sage. Bunt fReft füßrt ein freigrunbeg Sod),

bnreß bag man eine gauft ßineinftreden fann. Sie ©pöne wer»

ben fogleicß ciiijetn ßerausgeworfen. Sttte Saßre simmern fie ein

neueg 9teft, ober ßauen bag alte wieber frifeß. Siefe ©päne oer»

ratßen bag fReft, bag ebenfo feßwet 311 entbccfeti, atg 31t befteigen

ift. @g entßätt gewößnlid) 4 ganj weige ©ier, oon ber ©röge

ber Saubetteier. Ste Sutigen tonnen nießt erßalten ober gejäßmt

werben, ©ie werben in 16 ober 18 Sagen auggebrntet unb bie

SClteit lieben ißre Sungen feßr.

Sitte unb Suuge, werben oft oon näcßtücßen JRaubtßieren, wit»

ben Haßen, ©belntarbern 1111b SBiefeln fiberfatten. ©onft ift biefer

©pedjt ungemein fißrner ju befeßteießen unb 31t feßiegen, unb fetten

gelingt eg ißn bnreß Ätopfen at^nlobfen.

©r ift feßr nüßließ unb follte, wie alle ©peeßte, gar nießt oer»

folgt werben.

S.af. 38. ®cr ©runfpedjt. Picus viridis. Le Pic vert.

©mnfpedjt, ©raöfpecßt.

©ißeitet am SRänncßen unb SSeibcßen , am erjiern aneß ein

©treifen am SRiuibwinfet farmoifinrotß , mit biird)fcßiminernbent

afeßgrünen ©runbe, ba bie SSu^etn ber gebent afeßgrati unb nur

bie ©pißen rotß jinb; Bügel unb Umgebung ber SCugen tief feßwars;

fRegenbogenßaut weig; ^interßatg unb alle obern &ßeite gelblicß

graggrüti
; Sülzet ßodjgelb

;
bie ^algfeiten, Sßangen, ©urgcl unb

untere Sßeite einfarbig ßettgrüntießgrau; bie untern ©cßwai^bedf»

febern mit bunfetgrüngraueu ducrflecfen , bie Hcßte weigtieß; bie

grogen ©dpoingen braunfeßwars, mit getblicßeu Cluerflecfen auf

ber fingern $aßne
; ber ©d)ioaii3 ßat abwedjfclnb graue unb fcßmäi'3»

ließe duerbinben. Ser junge ©rünfpeeßt ift au ben ©eiten unb

unten mit einer Stenge fcßwärjlicßcn fteinen $lecfen bebeeft.

Sänge 12 '/2 big 13 Bott, Sreite 20 big 22 Bott. Ser ©d)na=

bet ift 1 y» Bott lang unb fdjtnnßig bleigrau. Sie Bunge fann 7

Sott weit auSgeftrccft werben.

ßr bewoßnt gait3 ©uropa unb ©ibirien, aud) üRorbafrifa.

SCin liebften ftnb ißnt gemifd)te Stoiber, ooqügltd) wo ©ießen fmb;

©cßwar3ioätber befudjt er nur gfücßtig, bagegen ftreift er im sperbft

in bie Dbftgärtcn unb fömmt in bie Sörfer. ©r ift feßeu, aber

oiet weniger atg ber ©cßwai'3fpecßt. Sinnier fliegt er am Saume

unten an unb ftettert big oben ßinauf, unb läuft ßüugg um ben

Saunt ßerum, bcfonberS wenn er Stenfcßen bemerft, fo begießt er

fieß immer auf bie entgegengefeßte ©eite, feßant aber mit beut Hopf

oft auf ber auberu ©eite fid) um, ©eine tRaßrung (tnb wie beim

©djmaqfpecßt , aße SCrten Ääfer unb ißre Saroen. Sefonberg

liebt er bie große äBeibenßolsraupe (Cossus ligniperda) unb inet»

fteng rieeßt ißr gleifcß barnaeß. Stbcr aueß SCmeifeu liebt er feßr,

unb geßt nad) ißren Raufen, man trifft ißn baßer ßäuftg auf bem

Soben unb im ©rag an, baßer nennt man ißn aueß öfters ©rag»

fpeeßt.

@r ift, wie aße ©peeßte, ungefeßig unb sänfifeß unb lebt außer

ber ^aaqeit cinfam; er ift meßr ©trid)» atg ©tanboogel. Stau

fießt ißn weit öfter an gan3 nieberigen ©fämmen, befonberg 3Sei=

benftämmen, wo er ^otsraupen fueßt. ©ein ©efdjrei ift fiüef

,

fiücf, ober glücf glücf, glücf glücf fd)iieß ßinter einanber augge»

flogen; eg ftingt red)t frößtieß unb crfdjaßt weit bureß ben Söalb.

Bum Seftbau wüßten fie ©ießen, Sfcoen, ©rten, Sudjen unb

j5id)ten, and) woßl Sirnbäutne, aber immer nur fernfaute, unb

meißeln bag Steftlod) aug. Sag SBeibdjen legt gewößnlid) fiebeti

aueß woßt aeßt ©ier, welcße 00111 SRänndjen unb 3öeibd)en abwecß»

felub in 16 big 18 Sagen auggebrütet werben, Bößmeu fann man

ißn weber alt, nod) jung.

Stau fann ißn eßer erfcßleitßen atg ben ©cßwarsfpeißt, aber

immer ift er oorjtcßtig. ©eine geinbe fmb SBiefel unb anbert

ftetne JRcmbtßiere , welcße bag Steft erftettern, aud) ©perbet unb

ber .öüßnerßabußt. ©ein gletfd) ift eßbar unb feßmeeft nießt übel.

üaf. 38. ,S)cr ©raufpcößt. Picus viridicanus. Crim-

peron grisütre. ©rauföpfigev ©vünfpcdjt.

©r fießt bem ©riinfpeeßt feßr äßnlicß, unterfeßeibet fid) aber

baburd), bag er fteiner ift; bag am SRänncßen nur bie ©tim rotß



— 125

ifir, ber übrige Äopf ober fdjen afcggrait, oon ber Schnabelmursel

aber läuft gegen t>ie Äelfte ein fdjroarser Streif, ob»« 9loth; baS

SBeibdjen aber bot gar nichts SlotheS, fonbern einen gans grünen

Äopf. $>ie 3ri§ aber ift beim alten ©ogel ftatt meig, mie beim

®rttnfped)t, fcbön rofenrotb; aßeS übrige ift mie beim ©rünfpecht.

Sänge 11-12 Soll, ©reite 18-19 Soll.

Stufentbalt, SebenSart, ©agruitg unb gortpflansung, ift gans

mie beim ®rünfped)t, bod) ift er allentbalben etroaS feltener.

Stebnlicbe Spechte, mie tiefe beiben, ftnben ftd) and) in an»

bern SSelttheilen.

S3untfped)tc.

©te ftnb »iel Heiner, atö bie ©djwars» unb ©ritnfped)te,

unb bie garte ifjreö ©efteberö ift immer fdjwars, weif unb

rotl), in mancherlei 3exd;nungcn. <3ie ftnbeit flcf; in ©uropa,

Sforbamerifa unb Snbieit in mchrerit naben »ermanbteu Slrten.

©uropa bat 4 Slrten.

laf. 38. 35er flroßc 93utttft>ec$t. Pieus major.

L’epeiche. ©anbfped)t, @d)ilbfped)t, 9lotl)fped)t.

Stirn roeig ,
Äopfplaftc fchmars, 4>*nterfopf rotb; ©adelt

roeig; oom ©lunbminfel gebt eine fegmarse Siitie bis 511111 Dlotljcti

beS 4>interfopfS, unb faßt bie meigen ©nefen ein ; »011 ber ©litte

Diefer Sinie get)t ein 3tft gegen bic ©ruft, unb 0011 tiefem mieber

eine gegen bic Scbultcrn, einen meigen gled umfajfenb; .£>iiiterhalS

unb ftlüden fdjrcarj; Sdniltern ebenfo, ber untere grögere Sgeil

aber roeig; hintere, mittlere unb große glügelbedfcbcrn roeig, bie

oorbern mieber fdjmarj ;
Segle, ®tirgel, ©ruft unb Seiten fdjmu»

£ig bräunlicgrocig , Stfter unb untere Sd)roansbedfebern prächtig

farmiitrotg; Scbmungfebcrn fegroars, mit 4 bis 7 meigen £luer*

binben; Sd)man5, bie mittelften gebern gans fegroars, bie näcbtte

fegroars mit roeiger Spige unb einem meifjen Cluerbanb, bie fol»

genben balbmeifj.

2>aS äSeibcgen bat nichts DtotgeS am -giititerfopf, baS Sunge

tagegen eine gans rotbe Äopfplatte. ®er Sdpiabel ift f'urg, aber

fiarf.

Sänge S '/2 bis 9 Soll, ©reite 17 bis 18 Soll.

©r beroobnt gatij ©uropa, bod) mehr baS nörblicbe unb niitt=

tere, als baS füblidje. ©r ift ein Stanb» unb Stricboogel unb

belebt oorsüglid) ©ich» unb ©ud)malbungen, ift überhaupt in Saub»

botjern, ftreiegt aber aud) in ©aurn» unb Äunftgärten, in Dörfern

unb Stäbten umber, aud) bie ©abelroalbnngen befucbeit fie oft.

ßr ift munter, fräftig unb gemanbt, unb bat überhaupt bie Se*

bcnSart ber Spechte, mie fte fd)on angegeben ift, nur ift er nicht

fo fdjeu, unb fann leicht gefdjoffen merben. dagegen ift er eben

fo ftürmifd) unb 11115 äb tu bar.

©t- nährt fid) 0011 allerlei Snfeften unb ihren Sarnen, melcbe

unter ber Slinbe leben, aber nidft non Slmeifen; aud) feil ecDlitffe

unb ocrfd)iebene Samenfernen geniefjen, namentlich aud) bie Sa»

uten non ©abelbätimen. Sannjapfen 1111b ©äffe Hemmt er in

©aumfpalteit ein, unb sergämmert fie, um ju ben fernen 3U

foitttnen.

©r tiiftet oorsüglid) in Dlabclroälbeni , fud)t fid) basu ein

SCftlod), roo baS -£>ols fd)on etmaS morfd) ift, unb hämmert eS

auS , legt 5 bis 6 ©ier, roeldje in 15 bis 16 Sagen auSgebrntet

merben. £>ie Stuigen füttern fie mit allerlei ^olsuinben, nid)t

mit sriiieifenpiippen.

9lalitrgefd)ihte ber ©ogel.

@r läßt fid) leicht fegiegen, unb fann gegeffen merben. ©r ift

fo nüjjlid) mie bie aitbern.

Saf. 38. ®cr tocißrütfiflc ©pcdit. Picus leucono-

tus. Pic lcuconote.

Schmars unb roeigbunt, ©littelrüden bis an ben Schmaus

roeig
;
über bic fchmarsen glügel laufen mehrere roeijje Streifen;

Jgmtterbaucg, SCfter unb Scheitel godjrotg
;
©ruft unb Seiten mit

fchmarsen SängSftreifett. $em SSeibcgen fehlt bie rothe garbe

auf bem Sd)eitel.

Sänge 10 Boß 5 Stnien.

3)aS ©aterlanb ift baS öftliche ©uropa unb Sibirien. Äomtnt

aber sumeilen im SSinter aus bem 9lorben nach Schießen, SBeft»

phaten u. f.
m. Stt Sieflatib , mo er einheimifd) ift , hält er fid)

nur in ©orgölsern unb Saubroalbungen, aber nicht in Schmars»

malbungen auf.

25 ie SebenSart ift bie ber anbern ©untfpechte.

@r niftet in Sicflanb, rcaljrfdicinlicb auch in Äurlanb unb

^Joten.

©och hat ©uropa sroei ©untfpechte, ben ©littelbuntfpecgt

,

Picus medius, unb ben Heinen ©mttfpecgt, Picus minor.

$af. 38. hretjehifle Picus tridactylus.

Pic ä trois doigts.

@r unterfd)eibet fid> leicht baburch, baf er bloß brei Bet)c»

l)at, s>oei nad) oont 1111b eine itad) hinten, ©r ift roeniger bunt,

roenn fdjon meif unb fchmars, mie bie anbern ©untfpechte. Sas

©länndjen hat einen gelben, baS SSeibchen einen filbermeif en S<hei»

tel, ber £interfopf ift fd)mars, baS Schmarse fpißauSlaufenb, bie

sföangen unb Bügel fchmars; über bie Sfugen, nach bem ©üefen,

unb 00111 Schnabelmiufel an nad) ber ©ruft laufen 311m (neige

Streifen, unter bem testen ein fd)mar3er bis jur Dberbruft. Äinn,

,ftel)le, ©urgel, ©ruft mit meig unb roftgelblidjcm Sfnftug; bie

Dberbruft an ben Seiten meig, mit fchmarsen glecfen ;
Seiten ber

Uuterbruft, ©cidjen, Schenfelfebern, ©aud) unb Unterfd)mansbec£=

febern gräulidjmeig, mit fchmarsen halbmonbförmigen D.uerfleif cn

;

Schaltern unb ©üefenfebern tieffdjmarg ;
glügel fchmars, aße

Schrottngfeberu mit einem Heinen roeigen gled an ber Spifce,

bie oorbern unb mittlern, mit gleichmeit 0011 einanber entfernten,

Heinen oiereefigen meigen ©anbflecf en, meld)e fünf bis geben meige

glecfenbtnben bilben; Sdjmansfeberit. in bet ©litte fdjmars, bie

äugern meig geflecft; Sd)nabel bleichfarbig ;
Sri© meig.

Sänge 9 . bis 10 Soll. SSreite 16 bis 17 Boß.

tiefer Sped)t beroohnt ben ©orben 0011 ©uropa, 5Cfiett unb

Slmerifa, unb bann bic ©entrnlalpenmälber ber S^meis, SprolS,

SalsburgS unb SaoopenS; er sic^t bic ©abelmälber ben Saub»

malbungen oor. 6r ift inbejfen nirgenbS l)äufts- öcinc SrbenS»

art ift bie aller unferet Spechte; er tft nicht fcheu, unb leicht su

erlegen.

Sie Bald »er befannten Spedfte, fteigt meit über hunbert;

unter biefeti giebt cS auch ©rbfpecpte, raelche Snfeften in ber ©rbe

auffud)eii, unb mit ihren Schnäbeln ben ©oben begaden.

SÖcnbcftalö. Yunx. Torcol.

©d)nabel gerabe, etioaö fürs, fegelf&rmig, feitlid) wenig

sufammengebrüdt, fpit^ig. 9iafenlöd)er nage heifammett, fel)r
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©pccfytlein. Picuinnus.
fifjmal, faft rißenförmtg. Bunge auöftredbar, wie bei beit

©pedjten, aber an ber ©piße offne Sieberhäcfd)en. Seine

furj, jiemlidj ftavf, mit 4 3 ehen i sn?ei tiad) »ortt, jwei nad)

hinten, bie innere $inter$efje ift bie fürjefte, bie 9Jägel nicht

fe^r groß, aber fpißig. glügel fürs unb ftumpf, bie britte

unb bierte ©dfmungfeber bie längften. Der ©djtMnj mittet

lang, breit, mcid)feberig sum Slnßemmett unbrauchbar.

35aö ganje ©efteber locfer unb fehr meid).

@# ftrtb fleine SSogeT, roefd)e ihren befonbern (ßarnen oou bem

befonbern ©eberbefpiel unb ber Sreftbarfeit t^reä ßalfelS haben.

Sie nähren fich »ott Snfeften. ®S ßnb nur sroei SCrten befamit,

Saf. 39. ®cr graue SSJenöchafiS. Yunx lorquilla.

Le Torcol. Drehhalö, Darmmtnbel.

ißon ber ©röße einer Sercfie. Dbere Sf)eile grau, mit fcf)roar=

3fu, meinen unb roßfarbtten Strichen unb fünften ; Unterleib roß*

gelb, mit feinen fchmarjen ©Menlinien unb breiecfigeit glecfen.

5Bom ©adfen bis SKittelrücfen ein brauner Streif. Schroungfe*

bern roßgelb mit fchraärjlichen duerftreifett.

Sänge 7 Bott. ©reite 11 bis 12 Sott.

Ser SSenbehals beroohnt gan3 ©uropa, bis jum «rfftfdjen

Greife, unb ift in ben fältern unb gemäßigtem ©egenben ein Sug=
oogel, ber bei unS erft gegen ©nbe SfprilS anfommt. Sie ffliänn«

<hen fommen immer einige Sage früher an, als bie Sßeibcßen;

im September sieht er roieber fort. @r lebt nicht in büftern SSät
bern, fonbern in fleinen Saubhöljern unb ©aumgärten. Sn ber

ebenem Schweis ift er gar nicht fetten, jeboch immer einfam ober

paarmeife. (Sr ift burchauS nicht fchüchtern, ntib läßt ßd) gans

nahe fommen. ®r bewegt ji<h nicht gerne, unb ßßt oft lange auf

einem bürren 3Cß, unb sroar quer, roie anbere ©ögel; er flettert

auch nicht. Seine Stnfunft oerräth er burch feine laute Stimme,

welche fa|t roie bie beS fleinen ©untfpecbteS fiingt, roie roeib,

roeib, roeib, roeib, babei macht er gar fonberbare ©eberben unb

breßt ben Äopf faß ganj nad) hinten, bähet ber ©ante. So balb

er ein 9Beibd)cit gefunben, fcßreit er oiel feltener. ©r bleibt ben

gaujett Sag in einem nicht weiten ©ejirf, unb fcßläft beS DtacßtS

in einem ©aumloch. Stimmt man einen ©efangenett in bie .§anb,

fo fudß er jid) burch beltänbige SBinbungen unb Stellungen frei

311 machen.

@r nährt fich »on Snfeften, fleinen Ääfertt, Spinnen, hanpt«

fächlict) aber oon Sfmeifen unb ihren puppen; bie rothe Sfnteife

unb ihre Steffer fucht er auf bem ©oben unb im ©rafe auf. Seine

Bunge leiftet ihm babei bie beften Sienße, er fteeft biefelbe in bie

Heißen unb Sucher, unb fpießt bie Sfmeifen bamit, ober ße bleiben

an berfelben flehen, ©fit SCmeifenpttppen läßt er ft cf) jiemlich

leicht jähmen.

@r nißet in ©aumlöchern, bie er aber nicht fclbß attShacfeu

fann, roie bie Spechte. Sie ©ier, bereu (i bis 7 ßnb, liegen uieift

ohne alle Unterlage auf bem bloßen $ols, unb finb weiß. SaS
ÜBeibchen brütet ße in 14 Sagen meift allein auS.

Sein ffleifcß ift feßr jart unb fchmacfßaft, aber ße ßnb

burch ißreßlahrung 31t mißlich, als baß man ßebcßhalb »erfolgen

fottte, äumal ße nur einsein oorfontmen.

©in emsiger ©ogel auS Stbpßpuien, ber tropifeße SKenbeßalS,

¥unx aequatorialis Rüppell , fann noch su biefer ©attung ge*

Sählt werben.

©dinahel fürs, gerabe, fonifd), f)^ er breit, fehr

fpißig, bie untere ©d)nabeßabe fo ßarf alö bie obere. 9ia-<

fenlodjer linear, unter ben (Stirnfebern »erborgen, ©eine,

Warfen fürs 5
lang unb ßarf, bie gwei »orbettt »er*

madffett, bie swei hintern frei, suweilen nur einer, fflügel

abgeruitbet, bie »ierte unb fünfte ffeber bie längften. ©d)wanj

feßr fürs, mit weid)en Schäften.

@S ßnb ©ögel aus bem warmen Sfmerifa, »on welchen man

bret ßfrten fennt. Sitte breiseßige 2Crt lebt in 3aoa.

Haf. 39. ®cr geträufelte Äletufpedjt. Picuinnus

cirrhatus. Picutnne ä toupel.

SaS alte Sßännchen hat auf bem Sopf eilten ^eberbufcß oon

etroaS gefräufeltcn Gebern, an ber Stirn ftnb biefe an ber 3Sur*

Sei feßwars, au übrigen lebhaft rotß
;

bie übrigen Stetten feßroars

mit roeißen ©ünfteßen. Sie obem Sßeile ßnb grau, olioengrün

überlaufen; über bie glügel laufen swei fleine rocißlid)e ©änber

unb bie äußerße Scßroatisfeber iß mit einer roeißen, fd)roarsein=

gefaßten ©inbe beseteßnet, bie anbent ßnb halb fd)roars, halb

weiß; alle untern Sßeile finb weiß mit fcßroar$en Cluerbinben.

Sänge 4 Bott.

©aterlatib ©rafitien.

Alcyones.

©djnabel mittelmäßig ober lang
,

hinten stemlid) ßarf,

»orn fpißig, beinahe »ierccfig, fdjtoad) gebogen ober gerabe.

©eine, Harfen fürs; Süße meift »ierseßig, brei nad) porn,

eine nach hinten
;

bie »orbern brei ftnb au ber SBursei »er*

W ad) fett, bie ©ol)leu hanbförmig.

SaS ©eßeber ift meiß mit praeßtootten ^aiben hcseid)ttet.

Sie fönnen ißre fleinen ^üße roeber jum ©eßen, ttod) sum klettern

brauchen, fonbern bloß sum Sißen unb 3um Äraßen. Sie niften

meiß in ber ©rbe, unb legen weiße ©ier.

23 tencnfvcffcv. Merops. Guepier.

©d)tiabel mittelmäßig, fauft gebogen, an ber äGursel

ftarf, nad) »orn »erbüitnt unb sugefpißt, mit fd)arffantigem

Dbetrücfen unb fd)arfen ©d)neibett. 9fafettlod)er feitlid) freiö=

ruttb, jutn Hl)eil mit ben ©tirnfebent bebedt. ©ie 3un 8 e

etrnaö lang, aber nicht wurmartig unb auöftrccfbar, »orn

horuartig. ©eine unb Säufe fel)r fürs; bie 3ehcu jiemlich

lang, fef)r frumm. Flügel lang, fpißig, fdjwalbenartig; bie

©d)t»nngfcbertt mit fel)r fteifen ©d)äfteti; bie erfte gebet fehr

fürs, bie gu>eite unb britte bei einigen bie längften.

®S finb ©ögel ber roörmertt Botte ber alten SBelt, in ©uropa,

SCfictt unb Sffria ;
tu Sfntertfa fehlen fte.

Sie färben ihres ©eßeberS ftnb fehr fcfwn. Ser Schwans

ift meift lang unb beßeßt auS 12 gfebern. ©lännchen unb ©feib»

d)ett ftnb jiemlich gleid) gefärbt.



§b« Währung befielt in Snfeftcn, ©ienen, Heufcbrecfen, St«

bellen unb ääremfen. ©ie leben paarweife, unb nißen in fanbigen

glußufern, ober in folgen Sfbbängen.

©af. 39. ®cr gelbMttigc 93icnenfrcffet Mcrops api-

asler. Lc Guepier d’Europe. 33ienentt>oIf.

(Sin Streif ooni ©cbnabelwinfel burd) bie Singen bis hinter

bie ©brgegenb febwarj; ©time felabongriin; .(fehle glänjenb hoch*

gelb, unten mit einer febtoarjen Ckterbinbc eingefaßt; .(tropf, Säruft

unb untere Steile fd)öit blaugrün; Hinterhaupt, Sfacfcn unb ©ber*

rücfen faftanienbraun ; ber übrige 2beil bei Wücfeni roßgelb;

©eeffeberii ber glügel faftanienbraun; ©cbwungfebern an ber

innern gaßne fd)wär;lid) , an ber äußern meergrün; Schwans:

bie beiben mittlern Gebern fd)tnal unb breioiertet Bolt oorragenb,

aber wie bie übrigen graugrün; Sfftergegenb weißlich.

Sänge 11 Boll.

Slufentbalt: bie warmem ©egenben oon ©uropa, Stalicn,

©übfranfreid), ©panien, ©riccbenlaiib, ©gppten unb Äleinafien.

Stur feljr feiten oerirren fid) einige nad) ber ©djwcij unb ©eutfd)*

lanb, bocf) füllen jutocilen einige im SBalli^ an ber Steine brüten.

©r £)at einen ganj fd)walbenartigen fd)u eilen ging, unb ftreift

befottberi an ben Ufern ber gliiffe nmljer ,
balb l)ocf>, halb trieb*

rig, er burdjftreift and) bie Umgegenb in weitem unb fd)uelletn

g-luge. Bum SluSruljen fielet man it>n jumeilen auf Säumen, fei*

teil auf ber ©rbe ßßen. ©eine Stimme, welche er in ©efellfdjaft

beftänbig hören lägt, ift ein Ijelles, laut pfeifenbei (i|ifrui.

©eine Wahrung begeht nur aui Snfeften, unb jmar in ßie*

geubeit, welche er im ginge fängt unb oerfcfjlucft, oollfommeti wie

bie Schwalben, ©o fängt er ©icaben, .fpeufchrecfen, «pbrßgaiieen,

Sremfeu, Sibetlen, Schnöden; aber auch gedjenbe, wie Säicuen,

SBefpen, fummeln, fogar foll er ^orniffen frejfen , ohne tag bie

Stachel tiefer 21)'«« ihnen fehabet; ober and) .(täfer fängt er,

befonberS foll er SJtaifäfer freffen. Sßenn einmal JBienenfreffer

fid) 311 uns oerirren, fo fuchen fie bie SBienenftöcfe auf.

®al Steft bauen fie in bie fteilen, fanbigen glnßufer ober

©anbfelfen, unb fraßen mit ihren gügen unb Schnäbeln ftd) eine

horijontale Stöljre oon H bii 6 guß tief aui, in bereu $infcrgrunb

ße ihre 5 bii 6 loeigen, faft gan; runbeti ©ier legen. 3öic fie

tiefe Höhlung machen, hat man noch nie genau beobachtet, eben

fo wenig ali bei ten Uferfcbwatben ober ©iioögeln. ©ai Steft

liegt im hintern erweiterten SEljeil ber Höbt«, es beftel)t aitS ettti*

gen Jahnen unb auS glügcln ober Säeinen oon Sibetlen unb an»

bern oerfchfucften Snfeften.

Sötan fann ihn nur im gluge fctiiegen. Sein gteifd) foll |cl)r

fehmaefhaft fein. $a, wo ihrer oicle ftnb , fdpabeti fie fet)r ber

Söienen 5
ud)t.

©a f,
59- $>er rotfje Sätencnfrcjfcr. Merops nubicus.

©unfclrofenrotb, unten heller; Äopf oben, ©efid)t unb Äel)le

fchwärjtid), bfaugrün, ebenfo bie ©pißen ber ©eßwungfebern; obere

unb untere ©eeffebern beS Schwatijeö heßblaugrün; — d) nab c

l

fchwarj; «Beine braun; tie beiben mittlern ©chwanjfebern oiel

länger, mit fdjwarjblauen ©pißen.

©attje Sänge 22 BaK ,
bie mittelften ©djwausfetern ragen

2 'h S°ll über bie anbern oor.

«Baterlanb: ©enegambien unb Stubien.

^rtfamar. Galbula.

Sdjnahel feßr lang, wiereefig
,

gerate, fpißig, an ten

(Seiten ter SSaftö S3orften; Wafenlötf)er eiförmig, halb »er*

fd)loffcn; Bunge fürs; Warfen jut £ätfte befictert; glügel

furj, tie tritte gebet ift tie längfte; Sdjmanä lang, abge*

ftuft, aus 12 Metern beftelient. S3eine ji»ci Beßen nad) »orn,

jioei nad) hinten, bei einer Slrt nur trei B«hen -

©S ßnb SBögel auS bem warmen Slmertfa. Sie nähren ftcb

oon Snfeften.

£af. 39. S£>et golbgritne Safnmar. Galbula viridis.

Jacamar verl.

2fHe ©bertbeile prächtig golbgriin, ebenfo tie löruß, tie un*

tern 21)eile rogroth ;
©eitenfetern bei ©chwanjes rogroth mit

grünen ©pißen; ,(felge am «Wännchen weig, am SBeibcßen rog*

gelb; Schnabel fd)toar3 .

Sänge 8 Bott.

Siefe Sßögel gut über einen grogett Sgeil oon ©ütamerifa

oerbreitet, in Säraglien, ©upaiia, ©apentie. <ssie leben einfam unb

ftt'H in ben feuchten SBälbern unb fehattigen ©ebüphen, gßen ge^

wohnlich am SBajfer auf niebrigen Bwetgen, fliegen fdjnett aber

nicht, weit, unb gnb träge, wenig bewegliche IBögel. Sh« ©timme

ift ein lauter, fetter, öfter wieberbolter ^Jftff. Sie lauern währenb

bei ganjen 2agei auf Snfeften. ©ie niften wie bie Säienenfreffcr

unb ©iioögel in Uferlöd)ern.

©i gibt mehrere SCrten, auch eine mit bret Beßen.

ßigDügel. Alcedo. Martin fecheur.

Scßnabel groß, lang, gerabc faft »ierfeitig, fpißig, an

ber Spiße faft feilförmig, mit fdiatfer Sfidcfenfante; Slafen*

löcßer Rein unb rißenförmig, buvd) eine naefte ^>aut »crfd)lief*

har; Warfen naeft; »ierjeßig ober breijehig, trei ober

jiuei nach öorit Öcr ttfy ft »
b* e mittlere mit ter äußern biö jum

jmeiten, unt mit ter »iel fürgern biß jum evften ©elenf »er*

mad)fen; tie ^interjehe fefjr fürs ;
glügel furj, tie tritte ge*

ter tie längfte; Sdjwanj fet)r furj mit 12 getern, abge*

runbet.

©ie ganje ©eftalt ter ©iioögel ift furj unt gelungen, unt

befotiberi ber Äopf mit bem Schnabel grog, macht aber bai Sfn*

fel)cn unangenehm, dagegen iß ihr ©eßeter meiß fehr fcf)ön blau

ober grün gefärbt.

«Bober ber Sfatne ©iioogcl fommt ift unbefannt, benn ße be*

wohnen alle Sänber ber ©rbe, an Säächen, glüßen unb ©een, unb

ßnb baber I>atb ©afferoögel. ©ie nähren fid) oon Reinen gifdjen

ober SBafieriiifeften; leben einfam ober paarweile, ßnb ungefellig,

fdjeii unb oorßd)tig, fliegen fd)iiell, niebng unb gcrabe aui. ©ie

gehen faß gar nicht unb Rettern and) nid)t; hoch ßßen ße audi

auf Broetge, niften in Uferlöchern, unb legen runblid)e, glänjenb

weiße ©ier.

‘Baf. 60« ® cr <K«*cinc curopäifchc ©tööogcl. Alcedo

ispida. Lc Martin pöcheur commun.

«Bon ber ©röße etnei ©pertingi. ©djeitel unb Hinterhaupt

bunfelgvün mit bettgrünblauen SJfonbßccfchen ;
©d)ultern unb gilt*



gelbedfebern bunfeigrün, mit grünblauen gfecfcfecn; ein gtängenb

berillblauer ©treif läuft über ben Süden bis über ben ©cßroang,

ber lafurblau fft. Son ber ©chnabelwurgel läuft bis gur £>hrges

genb burcß bie SCugen ein roftrotßer ©treif unb enbet mit einem

»oeißen glecf , unter biefem lauft ein grünblauer, längs ber Äeßte

bis gur Sruft; Äeßle weiß, Sruft unb alle untern Steile, bie Für*

gen Seine unb bie ©chnabelrourgel roftrotß , bet übrige ©cßnabel

fchtoarg; bie ©chroungfebern ftnb an ber innern Wahne graufcßtoärg»

1% an Cer äufjern fcßön blau.

Sänge oßne ©cßnabel 6 Boll.

S>er SiSoogel lebt meßr in gemäßigten als fälteru Sänbern

;

im Starben bis DänemarF, im gangen mittlern unb füblidjen Su=

ropa, auch in Sorbaffen unb Storbafrifa, aber nidft in Sorbame*

rifa, wo er burd) anbere SCcten erfegt roirb. 3n ber ©cßroeig ift:

er an allen glüffen unb fffcbreicßen Sädjen, baS gange 3aßr burd),

aber nur einzeln angutreffen. Sin fßaar fcßeint ein beftimmteS

Steoier gu Behaupten. Sr liebt oorgüglicß folcße ©eroäffer beren

Ufer gum Sfjeil ßod) unb fteil, ober mit ©ebüfdj bemadjfen finb;

®ocß müffen fie FlareS SSajfer gaben. -£>ier figt er gewöhnlich auf

einem fPfaßl ober ©tod ober auf einem über baS äSaffer ragen=

ben Bweig , unb fnd)t folcße fpiäge immer mieber auf. ©eiten

bleibt er lange an gang offenen ©teilen. Sr ift ein roilber, fcßciier,

gänfiftßer unb ungefeKiger Sogei. ©ein ging ift pfet'lfdjneU unb

gang gerabe, aber nicht weit auf einmal, too6ei er öfter einen

hellen fjJßff hören läßt; eS ficht bann auS, als ob ein glängenber

©tern oorbeiftßöffe. ©eine fleinen Wüße fcheinen nur 311111 ©ißen,

nicht gum ©eben gemadft 3U fein, man jtef)t ihn and) nie gehen,

aber ©tunben lang ft^en.

©eine Stahrung befteht in Weinen W<fd)en unb SBafferinfeften.

Sr fängt WWd)e 0011 ber Sänge eines Weinen Ringers unb ba=

runter, ohne befonbere afnSroaßl. Sr nimmt bagu feinen Stanb*

ort roo bt'efe Wiftße gern fpielen unb auf bie Dbcrflnchc Fommen,

ober gang feichte ©teilen. SemerFt er fold)e, fo fhirgt er inS

SBaffer, oft giemlicß tief unter, Fommt aber fogleich unb gewöhn»

lieh mit einem Wiftßcßen im ©chnabel herauf, fttu auf ben oorigen

fPlag, unb inürgt ihn ben roeiten Stachen hinab. DefterS ober

ftößt er auch feßl, menn ber Wffd) auSioeichen Faun, oft auch nimmt

er mit aBafferinfeften »orlieb. ©täte unb ©dnippen fpeit er roie»

ber auS.

©ein Steff legt er an (teilen ober perpenbifularen Ufern an,

unb Fragt ftch ein ßorigontaleS Soch mit ben Wüßen auS. Bum
Sodermadfen ber Srbe ober beS ©anbeS , bebient er fid) auch rnohl

CeS (iarFen fped)tartigen ©djnabclS; fie mahlen Cagu am liebften

einfame ©egenben. Die Stößre geht roagerecht ober etmaS auf»

(teigenb, etma brei W«ß tief, unb hat hinten eine bacFofenförmige

Srroeitcrung. Die Soßre ift etma it Boll weit, .£>ter mohnen fie

ben größten Dßcil beS 3al)reS, meijt CaS Slänndjen mit feinem

aBeibcßen mehrere Saßre hinter einanber. SS liegt immer 8 bis

10 $uß über äSaffer, unb über bie $öfje ber höchjten aSaffergröße;

am liebften in lehmiger Srbe, alS in ©anbboben. Sr bebarf gur

Searbeitung einige 38od;en. SS ift meift fchmer gum Stefte gu

Fommen, baS nur 00m SBaffer auS erreicht rnerben Faun. DaS

Steft befteht bloS auS gifchgräten, bie ber Sogei auSgefpeit hat.

Sn alten Seffern bilbeit Ciefe ©räte gumeilen eine mehr als Boll

hoffe Unterlage, unb finb mit SibellenFöpfen unb glügeln getnifdjt.

Stau finbet in einem Seffe fünf bis adff, fogar bis eilf Ster, 0011

blenbenbcm äöeiß unb feßr feiuförniger ©cßale, am öfterffen aber

finb nur 5 bis 6 Sier, welche baS aSeibcßen allein in 14 bis 16

Sagen auSbrütet, unb in biefer Beit burcß baS Stänncßen ernährt

roirb. Stan Fann bie Sungen mit Fleinen, mit Wleiftß gemengten

Wifcßcßett bie man lebenb in ein ©efäß mit aBaffer thut, unb fpä*

ter Segenmürmern unb SnfeFten ergießen; ffe werben gmar etmaS

galjm, aber außer ber Warbe hoben fie Feine empfeßlenben Sigen=

feßoften.

$ür unfere Defonomt’e ift ber SiSoogel meber nüglicß noch

fchäblich- Sr hat gmar ein gutes $leifd), allein beßroegen wirb

er Faum gejagt rnerben, ba er fchmer gu fcßießeit iff, unb man nie

mehr als einen ober groei in einer ©egeub antrifft. Daß feine

Gebern bie Stötten oertreiben follen, ift eine einfältige ©age, unb

bie Wifcße bie er frißt Fann man ißm molff gönnen.

DaS männere Suropa hat mit .IWeinafien noch einen SiSoo»

gel gemein, ber gefdjäcfte Alcedo rudiis, ber auf ben griedjifchen

Snfeln oorfommt, nnb in ben Warben feßr abmeießt, ba er weiß

unb feßmarg gefcßäcft ift.

3faf. 60. (SrtöPOijcl. Alcedo omnicolor.

Martin pöcheur omnicolore.

Äopf unb Sachen ftnb tieffeßroarg, tiefe Warbe geßt gegen ben

£>alS in ein fcßöneS Faffanienbraun über, ber ^interßalS ift braun,

agurblau gemifeßtj ber gange SücFen, Sruft unb Sattcß agurblau,

bie DecFfebcrn ber W'lügel fd)roarg; bie innere Waßue bru ©eßmung^

feberit ift weiß, bie äußere ultramarin, bie ©ptße oller feßmarg.

©eßmang oben ultramarin, unten feßmarg. ©djnabel unb Seine

ForaKenrotl).

Sänge 8 Boll 9 Stnieit.

Saterlanb 3aoa.

SS gibt aneß einen feßr Weinen SiSoogel, mit nur brei Brßen.

Sr lebt in ©umatra.

Son ben Sisoögeln hat man ißreS ©d)nabelS unb ißrer Se=

benSart wegen getrennt

:

S)ie Dacelo. Martin chasseur.

©cßnabel bief, breit mt ber 2Burgel, beite Saben glcid)

laug, ©cßneiben biinn unb fd)neibenb; bie obere gerabe, uit=

ten aufgetrieben unb geficltj bie 9iafenlöd;er gelten bureß eine

c^aut burcl), unb bilben eine offene fdjiefe ©palte; gliigel

Fürs, Fonber; bie fünfte Weber ift bie lätigftc; ©d)maug ctipab

lang, länger ald an ben (Siöbögcln, unb bie Sarfeit ftärfer.

SS ftnb Sögel, weld)e auSfcßließlicß in ben heißen Sänbern

ber alten ©eit, in fendftett ©albutigen leben, unb fieß oon ©ür=
mern unb meießen SnfeFtenlaroen ernähren, ©ie niften in Saum =

Iöd)erti.

Uaf. 60 . ®er grofse ^ägcr. Dacelo gigantca. Mar-

lin chasseur geanl.

Äopf unb Sücfeu braun; Seiten unb SorberßalS, Sruft unb

Saud) feßmugigmeiß, mit fcßmärglicßen unbeutlicßen Sluerbinbcu

ober gemellt; bie großen Dedfebern Cer Wlügel unb ber Siirgel

braun, grün überlaufen; ber ©d)mang laug, rotß6raun mit fdtwar»

gen Cluerbinben, gegen baS Snbe meißlicß. Die obere ©djuabeW

labe braun, bie untere gelblich, bie Seine grau.

Sänge 16 Boll.



äBewoßnt Meu-®uinea unb Meu-ftollanb , in leßterm Sanbe

iß er häufig in ben ©nfalpptuSwälbern, am Ufer ber glüffe.

Saf. 60. 35er Injurbtaue @t6»oflcI. Alcedo lazuli.

Kopf oben, -öinterßalS unb Sedfebern ber Ringel bunfelagttr-

blau; Sadcn unb Dßrgegenb bnnfelblau; ein runber gled an ber

Scßnabelwursel; Keßle unb SorberßalS blenbenb weiß; glügel

unb ©cßwanj fcßwarg ;
9tücfcn, Sittel, Sruß unb untere Sßeile

ajurblau.

©anje Sänge 8 Baß-

Saterlanb : Sumatra.

(Steigfüfjlcr. Anisodactyli.

©djitaßel rneßr ober weniger gefrümmt unb öfters auef)

gerabc, bie ©piße ftetö pfriemförmig, fdjrnal unb bünn, an ber

Sut-jcl biel breiter. Seine niebrig, güße brei 3 c^ ett »ormärtö,

eine nad) l)inten , biefe tncift etwas fang; bie Krallen grojt

unb ftarf gebogen, bie mittlere unb äußere 93orberjef)e an ber

SButjc! oerwadjfeu.

SSiele Sögel biefer IDrbnung ftnb Kletteroögel, meld)e, wie bie

Spechte, an «Bäumen, Seifen unb «Kauern mit großer gertigfeit

flettern. Sie näßren ftd) oon Snfeften , aber »feie aueß oon Sa-

ntenförnern.

©pecf)tmeife. Kleiber. Sitta. Sitelle.

©d)n«bel mittelmäßig, gerabe, pfriemförmig, runbtid),

an ber ©piße faurn jufammengebrüeft, ßart unb fpißig. 3u"3 e

fürs, an ber ©piße jerfafert. Kafenlßdjer Kein, runb, jum

jßeil mit Serßenßaaren bebedt. Seine, Warfen ftarf, furj
5

güße »ierjeßtg, bie ^interjeße etwas groß, bie Mägel groß,

gebogen unb fpißig. glügel nid)t groß; bie bierte Scßwung-

feber ift bie längfte. ©eßwanj furj, weid), jwölffeberig.

Stänncßen unb SSeibcßen unterfeßeiben ftd) wenig.

@§ ftnb Sögel , bie alle äSelttßeile bewoßnen. Sie ttäßren

fteß oon gnfeften unb Sämereien unb nijten in Saumßößlen.

g;af. 62. 3)cr grattblrtne Kleiber. Sitta caesia. Silelle

torchepot.

®er Dberfopf unb aÜc obern Sßeile graublau
;
oon ber Scßna-

belwursel läuft bureß bie Sfttgcn bis Juni Kaden ein fcßmaler

,

feßwarjer Streif, unter biefem ftnb bie Kopffeiten unb bie Keßle

weiß, fottjl alle untern Sßeile rßtßließroßgelb. Sd)waus: bie

beibett mittclften Gebern feßött afcßgrattblan, bie übrigen fd)war3,

mit afdjgrauer Spiße, bie äußerfte mit einem weißen Sied oor

ber afcßgraucn Spiße; untere Sd)wan3beden weiß gefledt. $aS

«Beibcßetf ßat nur wenige lebßafte Sorben.

Säuge 5 y2 Bofl.

®iefer Sogcl ßnbet fieß in gatt3 (äuropa bis suln arctifcßen

fireiS, unb ift in «Mitteleuropa feßr gemein. ©r i|t meßr ein

Stricß- als Stanbooget. 3)en Sommer buvd) ßnben ße ;td) in

Saub- unb Mabelmälbcrn, unb faßt immer in ©efell)d)aft ber Stei-

fen unb ®olbßäßncßen , im -perbft unb SSinter aber sießen fte

atlentßalbeu umßer, in «Salbungen, Saumgärten, ©ärten, Spa-

3iergängen, in Dörfern unb Stäbten, beftteßett befonberS aueß bie

•panf- unb Sonncttblumenpßa^ungen, bereit Samen ße feßr gerne

freffen. ©egen baS grüßjaßr sieben ße fieß an ißre Srutörter

juritd. @S fitib muntere unb fede Sögel, wie bie Steifen, immer

in Bewegung, immer tßätig. ©r flettert eben fo leid)t unb fcßnel-

ler, all ein Specßt, unb 3war atteß an fenfreeßten Säumen ab-

wärts, mit abwärts gefeßrtem Kopf, was bie Specßte nießt fön-

tten. .palbe Sage fann einer auf einer ©ieße gubeingen, aber int

«Sinter burcßßreift einer oft einen weiten UntfreiS, unb oerfolgt

bie Saumreißen, feiten ßiegt er auf einmal weit. @r geßt aueß

an bie 33 änbe, ©iebel unb &äcßer ber ©ebäiibe, ßftpft int Sufd)-

ßols ober auf ber ©rbc ßertim. Sfucß im gliegen ift er gewattbt,

er ßiegt in Sogen. Seine gewößnlicße Stimme , bie er faß- im-

mer ßören läßt, ift ein hiqeS, leifeS fitt, ober er feßreit lauter

wie Birr, wit, toit, ober wüt, nutt, müt. 3 nt gntßling ßat er

angeneßme laut pfeifenbe Sone, weld)e man wett ßört, tüf, tüf,

tüf ober £Utei, gtti, worauf baS Söeibcßeit tritt, tritt antwortet.

Ucberßaupt ntad)en fie otel Särnt. @r ift leid)t 31t 3äßinen unb

gcwößnt fid) leid)t an bie ®efangenfd)aft unb feine ßöärter. 2£ber

immer muß er etwas 51t tßun ßaben , unb 3ermeißelt bas >§013

feines KäßgS; frei im Büttmer, befcßäbigt er ßöättbe unb «Mö-

beln, baßer er nießt oft geßalten wirb, unb fieß jutn Stubenoogel

wenig eignet.

©r liebt bicfelbe Maßrung wie bie Steifen, Snfeften unb Sä-

mereien, befonberS größere Saumfarnen, ©idjetn, Muffe, oorsüglicß

.pafelnüße, Sucßedern, Sannen- unb gießtenfamen, fpanffamen,

Sonnenblumenferne. 3m Sommer fcßeiitt er bloß oon Snfeften

unb Spinnen 3U leben, folcße Snfcften, welcße im StooS ber Säume

ftd) oerbergen. Stau ßat bewerft, baß Sannen, bie Der Sorfett-

fäfer angegriffen ßat , oon gausen Scßaren Specßtineifen befud)t

t^rben. -pafelnüffe trägt er im Scßnabel 31t einer Saumfpalte

unb ßadt ße auf. @r legt baoon and) Staga3itie itt Saumfpal-

tett unb Stauerrißen, ober unter ©efintfe oon Säcßern u. f. w.

an, unb 3toar meßrere, bantit er immer einen Sorratß ßnbe, wenn

etwa aueß ein Staga3in geteert würbe.

®r niftet in allen walbigen ©egenben, boeß lieber itt 8aub-

watbungen als in Mabelwälbern. 3m Stärs fueßt er Sattmlöcßer

auf, suweilett benußt er and) Stauerlöcßer uttb ®ad)rißett folcßer

©ebättbe, welcße in SSälDern ßeßen. SteiftenS iß baS Meß in be-

beutenber £öße, bis GO guß, aber aueß itt einer £öße oon -20

guß, feiten tiefer, .päußg bciiußt er bie 2öd)er , welcße feßon

oon anbertt Sögeln benutzt würben, befonberS oon Specßten, felbft

fann er fein £od) ßaden. ©nge barf ber ©ingang nießt fein, ober

aueß nießt 31t groß, ße paffen fieß betreiben nad) ißrer Körpergröße

an, iubem ße ißn mit einer weiten ©rbe oerfleiben, fo baß nur

ein gans runbes 2od) übrig bleibt. $cr Marne Kleiber ßat er oon

biefer ©ewoßnßeit erßolten. «Sie bie ©eßwalben, trägt er bie

gebe, gewößnlicß Seßm im Stßnnbel 311, unb feßeint fie mit Spei-

cßel 31t mifeßen ;
bie äßanb wirb bid aufgetragen unb erßärtet,

wenn ße troden ift. ®as Meß felbft iß, je nad) ber .pößle groß,

aber funftloS, uttb befteßt aus alten ©ießett- ober Sudjenblättern,

gatts lofe auf einanber liegettb. ®ie 8 ober 9 ©ier ßttb weiß, mit

ßett unb bunfel roßrötßlidjen «JJunften beftreut. ®ie Sntteseit

bauert 13 bis 11 Sage S)ie Sungen werben mit weidjen 3nfef-

ten gefüttert. Sie rnaeßen in ber Megel nur eine Srut im gaßr.

2)a fte gar nießt feßeu ßttb, fo ftnb ße leießt 311 feßießen. Sie

fangen fieß aueß gumeilen in ben gewößnließen Steifenfallen, be-



fonberS, roenn barin tpafer ober .gianffamen geftreut ig. S)aS

g-Ieifcg ig rooglfcgntecfenb, bod) nxd;t fegr jart. Siurcg ©eriilgttng

oon Snfeften jtub fie mtglicg. 9htr itt ben ©arten fonnett fte tu

nigen Sdjaben atuid)ten burcf) ^reffen oott Sonnenbtumenfamen,

ttttb in ben J£>anfgärten burd) ^reffen oon tpanffamen.

®S gibt in ®almatien ttnb Sorten noch eine SCrt, toelcge ber

unfrigen fegr ägnlicg tg, aber nur an Mauern, nid)t an Säumen

flettcrn foH. Dtorbanierifa fiat auch einige äbn(id)e 3Crten.

Stage oertoanbte ©attungen fittb bie Steigfcgnäbel ,
Xcnops,

auS Sübanterifa, ttnb bie Specgtfänger, Anabalres, eben bager

auc^t bie Spigfcgroänse, Synallaris.

2)ünnfcfynäbel. Tenuirostres.

®ie oben genannten ©attungen, mad)en ben Uebergang

$u biefett jaf)(retd)en Sögelit, wctdie gd) burd) bünne, ge*

ftrecfte, megr uub tninber tauge
,

gerabe ober bogenförmige

«Sdjnäbel auöjeid)nen, äfjhlicge fjüge fjaben ;
aber nid)t alte

flettern.

Baumläufer. Certhia.

Sd)ttabcl fditnad'
,

geftrecft, fegr jufammengebnicft, ge-

bogen, mit fantigcm 9? riefen ttnb fegarfer ©pige. 3U"9 C

lang, fd)mat aber nid)t porftreefbar; 9iafenlöd)er an ber

Scgnabetnntrscl, rigenförmig, burd) eine getoölbte öpaitt per*

fegtoffeu. Seine, Warfen fdppacglicg; Stifte piersegig; brei

3egen nad) porn, eine ttad) hinten; bie erftcrit biö jum er*

ftern ©etenf penpadjfen, alte mit frummen, fdjarfen Dt dg ein,

befottberd bie l)intere fefjr lang, gliigel itid)t grof, fittm)^,

fegvpad), bie pierte gebet bie lättgfte. <£d)iuattj taug, fd)tna(,

am ©nbe feilfotmig, aber bafetbft in grvei «Spigeu getgeilt;

feine jtpölf Gebern gteid) ftarf, mit ftarren @d)dften, ald

<2tiige junt ftettern biettenb. ©efteber (oder, lange, 3er*

fd)tiffen.

6s gibt in ©uvopa nur eine 3frt, überhaupt nur sroei.

üaf. 61. ®cr graue Baumläufer. Certhia fantilia-

ris. Le Grintpereau.

3>er Schnabel ift ctroas lang, fanft gebogen, fegr fpigig. Sille

obern $getle jtnb bunfelgraurötblid) iibertaufen, mit toeifjen Sied»

eben; bie untern roeig; Stirjel t*pb ©egroans roftfarbett; Bügel

braungrau, ein roeiger Streif läuft über bie SCttgen bin, bunt) baS

Singe eitt brauner; Segnungen fegroarsbrattn, jebe geber mit roei*

gern ©pigengeef.

@r gehört 31t ben ffeinften europäifdjett SBögeln* Sänge 5

Bott. ©reite 8 Botl.

©r betoobnt gans ©uropa bis ©djroeben nnb Storroegen, unb

ift ein Staub* unb Stricbooget. ©r roognt in afien Sitten oon

SBälbern, in gebirgigen, roie in ebenen
; im äöinter greift er allent*

galbett gernm, in ©arten, ©aumgärten, auf ^romenaben, befon*

berS liebt er aueg SSeiben. Stäglid) befitd)t er biefelbe ©egenb.

@r flettert megr an ben Stämmen, als an ben Siegen, auf* unb

unb untenoärfS, fitegt aber nad) Spebgtart, immer unten an ben
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Statnm, er flettert bann bis oben, unb fliegt toieber ab. Slm

©oben gegt man ign fegt feiten. Sag immer igf er in ®e*

feflfdjaft oon SJteifen , ®olbl)äbncben ober Specbtmeifen. ®eS

StadjtS fuegt er ein ©atimlod) jur Stuge auf. ©S ig ein munte*

reS, garmlofeS, fegt jutraulicgeS ©ögeld)ett; Flettert ungemein leiegt

unb begenb, güpfenb, in gad)en Sprüngen unb gaeft geg mit fei*

neu fegarfen, frummen Stägeln an bie glattege 9tinbe an, roobei

fein ©egroans igm, tote ben Spcd)ten 3«r fegen Stüge bient, Fann

aber niemals mit bent Hopf abioärtS
,

rote bie ©peegtmeifen ffeg

galten. Sein gewögnlngcr Sou ig ein leifeS gt. 3m gntgling

lägt er aud) einen einfadjen ©efang hören, ber fid) burd) bie Söne

Satitititiroüifi oergnnlidjen lägt. Bagm galten fann man ign nicht.

Seine DFagrung heftegt auS allen ÜCrtcn fleinen Sufeften, igren

Saroeti, fguppen unb diern. ®a er biefe megr an ©änmen mit

fparriger Sbinbe, als an glattrinbigen gnbet, fo siegt er biefe jenen

fag immer oor, unb burdguegt jebe 9tige, jebe $lfdge, an meleger

er immer etioaS gnbet. $en ©orfenfäfern, Sgrfäfern, Spinnen,

u. f. io., gegt er eifrig naeg, unb ig fomit einer ber nüglieggen

©ögel, meldje eine Unjagl fcgäblid;er Snfeften fd)on in ben ©iern

oertilgen.

3m ffllärs begeben fte fid) in bie SJälber, um 311 niften; oiele

nigen aber aud) auf fPromenaben, an Rappeln, SSeiben n. f. 10 .

®aS 9teg bauen ge in eine Jpögle, Spalte ober ftfige, roie ge

folcge an foulenben ©äumen ober ftarfen Stegen oft gilben; galb

loSgerigene ©orfenftücfe bienen ignen aud), ober gogle SSeiben

ober fogar ^olsgöge unb Spalten auSgefaulter ©alfen, balb goeb,

halb fag am ©oben. ®ie Materialien 311m SJcft richten fte nad)

bent 9baume. S)aS SFeg gegört aber nidjt 311 ben gans föngiid)en.

S)aS Sntterc ig gctS rttnb, napfförmig, niegt fegr tief; eS begebt

auS fleinen bünnett fReifercgen, Strog* unb ©rasgalmen, ©lätt*

d)en uub ©auntbag, mit Sfattpengefpinng unb Spinnengeroeben

burd)god)tcn , ttnb innen mit SSerg, 3nfeftengefpinnft unb ge*

bertt oon fleinen ©ögeln ober StfdJtcn auSgcfuttert, immer mit

ffiaumbaftftitefdjen, bie nie gans fd;lon. Sie nigen sroet Mal, im

Mars ober Sfpril, unb im 3nti. SaS erge Mal legt baS SBeib*

djen 8 bis 9, baS grocite Mal nur 3 bis 5 (Sier, bie betten ber

fleittern Mctfett fegr ägitlicg gnb, toeig, mit fleinen rogrotgen

^5unftd)en, toeldje oon beibett ©Itern in 14 Sagen auSgebrötet

roerben. 2)ic jungen roerben mit fleinen Staupen ttnb anbern

roeid)eu 3»gfte’» gefüttert, uub lernen balb flettern.

Sie lagen fid) fegr leiegt fegiegen, gaben ein angenegmeS

glctfd), allein igreS St tt tu-ns roegen, füllte man fte fegr fegottett.

©S gibt nur nod) eine anslänbifdje SCrt biefer ©attung, Cer-

(hia cinnamomea.

SSKauerfktte. 9J{aucvläitfcr. Tichodroma.

©djnabet fef)r laug, wenig gebogen, faft runb, an ber

Söitrjel etwad eefig, porn fpi^ig; Dtafenlödjer att ber $d)tta=

behouräcl fcgntal, offen; 3 lI11 9 c lang, audffrecfbar, bod) nicht

fo ftarf atö bei ben <5ped)ten, obfdiott an elaftifdjen San*

bern befeftigt. Seine, Warfen nid)t fegr ftarf, giige mit Pter

fd)lattfen 3d c>C brei ttad) Porn, eine nad) hinten geridget,

alte mit fef>r grogen, fcglanfen, fegr gebogenen, fpigigett Äral*

len. ^Irigcl mittellang, breit mit fegr abgerunbeter @pigc;

bie Pierte unb fünfte geber ftnb bie Idngften; ©diwans furj,



12 feberig, weich unb abgenmbet, baßer jur Stuije beim

klettern unbrauchbar. 2>a! Oefteber feibenwcicß unb jer«

fc£)tiffen.
wß

0ie näßten ffcß oon 3nfeften, flettcrti beh»ettbe an Stauern

unb gelfen ßüpfenb untßer.

®te ©attung bat nur eine europäifcße 2Crr.

$af. 61. $cr rothflugcltgc Mauerläufer. Ticho-

droraa phoenicoplera. Grimpereau de muraille.

Stauerläufer. Staucvfpccßt.

Schnabel febr lang, bünn, fpißig, fanft gebogen , feßwars

;

Stugen Flein unb tiefbraun; Beine fd)roarj; Ä'opf oben, hinter«

ball unb ganzer SRücfcn im SSinter febr feßött ßcttafdjgrau; Äeßle,

SBorberßal! unb SBrttff weiß; ttnterbruff, SBaud) unb Sdjetifel

buttfelafcßgrau ;
bie {[einen Sedfebcrti ber Flügel jinb ßod)ro|ett«

rotb, bie groben fcßroai'3 , an ber äußern gaßne farminrotß; bie

Scßwungfebern fcßrcarj , an ber äußern gaßne ßoeßfarminrotß

,

an ber Spißenßälfte feßtoaq, jebe ber oier äußerften mit jreei

weißen runben gltcfeu; bei gefcßloffenett glttgeln ffeßt man biefe

nicht, unb ber ganse glügel feßeint farminrotb; ber Schwan;

braunfdpuarj mit meißlid)en (Silben. 3m Sommer werben alle

, obern iXßeile bunteigrau, alle untern fcßwä^ltcß , befottberl Äeßle

unb Stuft fdjioarj.

gange oßne ben Scßuabel 5>/2 Boß- bie glügelbreite 10 bi!

11 Bott-

Ser Stauerläufer beraobnt im Sommer bie ßoßen mitt»

lern Sllpen ,
aud) bie fPprenäen. 3 n ben 0d)roei>ralpen ijt er

jiemlicb ßäuftg , unb ben ganjen Sommer burd) ift er immer an

ben boßen gelfenwänben berfclben ©egenb aujut reffen, im Spät»

berbft geßt er tiefer herab, unb wirb nun Stricßoogcl; ber bann

ben ganzen SSinter burd) im Stittelgcbirge unb ben benachbarten

®benen ßerutujießt, Bergfcßlöffer, Äircßtßürme unb Stabtmauern

im »weiten Umfreife befud)t. ©I ift faft fein SSinter, wo man

ihn nicht in Büricb bemerft; id) faß iß« einmal fogar im Stonat

Stai an ber Stauer unferer ©tabtbibliotßef ßerumflettern. Sie

geßt er auf SBäume. (fr flettert au ben fteilften Seifen unb ber

perpenbifularften Stauer herauf, aber immer mit ßolboffenen

Ringeln fprungmeife. ©t ift gar nicht feßeu, unb läßt |id) febr

naße fomtnen. Smmer ift er einfam, nur 3ur gottpflonsung^eit

ließt man ein fPaar an bcrfelben gelfenroctnb. 9t ad) 3frt ber

Spcdjte fliegt er immer unten an unb flettert bann bi! oben, wenn

aueß bie gelfeumanb fed)lßunbert unb meßr guß ßod) wäre, ift

er oben angelangt, fo fliegt er hinab, unb unten wieber an, oft

nur wenige guß oon früher, unbefümmert um ben Stenfcßen.

Säglid) fommt er in einem gewißen SBcjirf, an benfelben SDrten

oor. (fr ift immer munter, unrußig unb in beftäubiger Sßätig»

feit. 2)te 9tad)t bringt er in einer gelfenriße ober Stauerlocß

ju, aber nie geßt er auf SBäume, unb fann auch nießt auf Bwei»

gen quer fißeu. Socftöne ßört man wenig oon ißm, bagegen fingt

er jur SBegattung!3
eit fleißig, unb nießt unangenehm unb in für»

;en Stropßen, bi«bibi*3ää.

Seine Saßrung befteßt nur in Snfeftcn unb ißren £aruen,

oorjüglid) fliegen, Spinnen, Sfmeifen, Staupen unb puppen

flciner Sd)metterlinge , welcße fieß in gelfenfpalteit ober Stauer«

rifjfn oerfrieeßen unb aufßalten. Stuf SBergfcßlöffern fommt er

. juweilen in bie Banntet bei offenen genffern, ober burd) jerbro«

d)ene Scheiben unb fueßt bie fliegen auf; fte werben bei biefem

2fulaß lebenb gefangen.

Sie niften in gelllöcßern, moßl meift an ben ßöcßften gell»

wänben, wohin nur feiten ein Stenfcß gelangen fann. 2>a! 9teff

befteßt aul einem uuorbentlid)cn Raufen oon Stool unb satten

gjflansenftengeln, unb bie 5 bis (i ©ier ftnb runblicß unb weiß.

Saß einmal ein Stauerläufer in einen Stenfdjenfcßäbel genijtet

ßaben fott, ift woßl eine unbegrünbete Sadje; bagegen erßielt ber

Sd)reiber ein Dteft aul einem ©ngclfcßäbel. 2Cuf bem ©aeße bei

Äiofferl ©ttgelberg ftanb nämlicß ein bled)ener ©ngel, ber ftopf

ßatte ein Socß, unb in biefem niftete ein Stauerläufer. @r faß

aber niftenbe Stauerläufer , an unerftciglicßcn gellwänben bei

SBarren aut SSege nad) 2euf, beim SSilbfircßlcin am Kantor im

Danton Sfppeusell, an ben gellmänben beim Bab ipfeffcrl.

Sie ftnb leid)t 311 fd)ießett, ba fte gar nießt fd)eu ftnb; wenn

man ißren Sfufentßalt unb bie gelfett fennt, welcße fte beftteßen

,

fo Darf matt nur warten , bi! fie angeflogen fontmen. Sn Stäb«

teil unb Dörfern fann man fte nid)t leid)t fd)ießen, au! gureßt

etwa! 3U oerberben.

Sußett für ben Stenfd)en unmittelbar ift woßl feiner, aber

and) burd)aiil fein Sd)abeu.

©ai. Coereba. Sucrier.

©ie flettern nießt, ßaben feinen fteifen ©eßwanj
,
«ber

ber ©cßnabel ift mäßig lang, gebogen, jufammengebrüeft,

fpißig, wie ber ©ßitabel ber Baumläufer. 2>ie Stäntußen

ßaben ein lebßaft gefärbte! ©efieber. 2)ie 3unge ift fabelt»

förmig unb gefpalten. 3n ber fiebenlart gleichen fte meßr

ben Sängern all ben Baumläufern. Statt glaubte büßet'

jt> nähren ftd) ootn ^onigfaft ber Blumen allein, bieß ift

ftd)er unrichtig, bie 9taßruitg befteßt au! {(einen Snfefteu

unb Beeren.

Sie ftnb amerifanifeß.

$af. 62. 5Dcr blaue <2>at. Coereba cyanea. Le f)uit-

quit noir et bleu.

spvädffig gläusenb ßeflblatt; Scßeitel glättgenb blaugrttn; 9tü«

efen, Sfttgenffreif, glügel unb Sd)toan3 feßwar;; innerer 9tanb

ber Scßwungfebern feßött fcßwefelgelb ;
Sd)ttabel fcßwar 3 ;

SBeine

oraugenrotß.

Sänge 4 Bott 8 Sinictt.

SSeibcßeu alle obern Sßeile jeifiggrün, untere blaßgrün; Äeßle

toeißlid), innere glügelbccffebern blaßgelb, ebenfo ber Dtanb ber

Scßwungfebern.

5)iefer feßötte SBogel bewoßnt tett größten Sßeil oon Süb«

ametifa. @r lebt in flehten ©efeüfcßaften in beit ßoßett SBälbern.

Sie ßüpfen unb flattern gleidj unfern Steifen, oon 31ff 31t SCff,

finb in beftäubiger SBewcgnug. 3« ber Beit, wenn bie ©rangen

reifen, ftetten fte biefen eifrig nad). Snfefteu feßeinen fte aud)

gerne 31t genießen, bagegen feinen $onigfaft ber SBlumen. Son

ißrer gortpflansung ift wenig befanut.

Sott biefer ©attung leben int warmen Sffnterifa noeß breiSCr«

teil, eine blau unb feßwarje 2Crt, C coernlea; eine glänsenb grüne,

C. spiza, unb eine gelbbäucßige, C. flaveola



^onigöogel. Cinniris. Souvi-manga.

Sdjnabet lang, fel)r bünne, an ben Sdfncibett gesäh*

ne(t ober glatt, fef» fpißfg jufamntengebrücft, gebogen. 3unge

auößredbat, in jafjlreicfye gaben enbigcitb
,

ober einfad) ge=

fpalten, ober röhrenförmig. Sdpoans »eich, gleidßattg, öftere

aber mit s»ei fdjmalen, oiel langem gebern; Seine fur§

,

fd)»ad); 3^)™ mittellang, Seeigel fd)»adp

dg ßnb bisß fämmtltcb Sögel ber alten 25elt. Sie üRänncfjen

haben meift metaHifcß glängenbe pradpoolle garben. Sie oertre*

ten bie ©teile ber dolibrig in Stfrifa, «nb auf ben Snfeln ber

©übfee.

Sie nähren fich oon Snfeften, unb wie man oieHeicbt irrig

glaubt, noch oom Honigfaft ber ©lumen.

Saf. 62. ®er grüne Äpontgoogel. Cinniris metal-

lica. Souvi-manga mötallique.

Sie miitlern ©eßwansfebern ftnb beim ©tänmhen oiel länger

all bie anbern; Äopf, Halg unb fflbantel fcbön golbgrün; auch bie

Secffebern ber glügel
;

ein ©ant> über bie ©ruß ;
ber ganje Hi« 5

terrüefen unb ©ürjel glänjenb ßahlblau; ©djwungfebern bunfeP

braun; ©ebroanj ftablblau; bet ganse Unterleib fd»n gelb. Sag

SBeibdjeit iß au allen obern Steilen beHgraubväunlidj , an allen

untern jttronengelb
;

bie langen ©dpoansfebern mangeln.

©an;e Sänge 3 goß il Sinien, bie langen ©dpoansfebern

fteljeu 1 Soll 9 Sinien »or.

(Sr beroobnt Songola , ST&pjftnien , bag füblicbe Arabien in

STfasienwälSern. Sag äßänndjen jttigt fei» angenehm, aber leife.

drfdpecft, macht eg ein unangenehmeg ©efdjrei. ©ein ging ift

ruefweife unb wellenförmig.

Wahrung: fleine Snfeften, ©lumenhonig mag nur sufäKig mit

oerfdßucft werben.

dt baut im Stärs ein fei» fünßlidjeg Weßchen , wcldpg an

bünnen SCfasiensweigen aufgehängt unb beutelförmig ift, unb legt

brei weihe dier.

Xaf. 62. ®er Maufdmnitstge ^»otttgöogcl. Cinni-

ris mystacalis. Souvi-manga mystae.

Ser ©d;wans lang unb abgeftuft, bie beiben mittlern ©chwans*

febern oiel länger; ©djeitel unb ein ©treif ber oom Stunbwiufel

an bie ©eiten bes Halfeg läuft, glanjenb flal)lblau; ©ürsel unb

©chwan3 oioletblau; ber übrige $$efl beg Äopfg, ©ruft, Secffe*

bent ber glügcl unb Stantel fdpirlachroth; ©djwungfebern grün;

Unterleib rein weiß.

©anse Sänge 4 Soll.

©ewohnt 3aoa, «nb nährt ftch befonberg oon fleitien ©pinnen.

äöogenfdjnafcel. Drepanis. Heorotaire.

Schnabel fefir fang, oiel länger alö ber dEopf, bilbet

ungefähr ben vierten Sfpil eiiteö 3*rfel6
,
an ber Söurjel ift

er bief unb breieeftg, an ber Spiße ahlenförmig; bie obere

Schnabellabe ift länger alö bie untere. 2)ie 3««ge Furj unb

fttorpelig; ber Sauf hoppelt fo lang alö bie fSJtitteljehe, Sei*

tenjehen gleicf) lang, ber äußere an ber Söurjel »erbunben;

glügel mittellang; Sdpoanj siemlich furj.

dg ftnb ©ögel ber ©übfeeinfeln.

Saf. 62. ®cr Älei&eroogel. Drepanis vestiaria.

L’Heorotaire rouge.

©charlachroth, glügel unb ©eßwans fchwars; ©cfmabel unb

©eine weißlich.

Sänge 4 goß.

Stuf ben ©antnoidpnfeln
, greunbfd)aftginfeln unb Dtahaitt,

wo er Heorotaire heißt. Äleiberoogel heißt er, weil bie ©ewoh*

ner biefer gnfeltt su Äofg Seiten, bie prächtigen fd;arlad)rotben

SDtäntel ber Häuptlinge aug feinen gebent machten. Sa eg.su

einem folcßen ©fantel fehr oiele biefer fleinen ©ögel beburfte, fo

würbe er fo oerfolgt, baß er faft auggerottet würbe, geßt macht

man feine folcße ©läutet mehr, unb fo fanit er ßcß wieber oer*

mehren.

Diceum. Dicee.

Sdptabel fpißig, gebogen, bern ber Sänger ähnlich, oon

ber Sänge beö ftopfeö, an ber 2ßur$el etwaö tiiebrig, platt

unb breit. Sie flettern nidp, haben feine Wöljrensunge;

einen furjen meift abgeftuften Sdpoans, unb bie meiften ha*

ben et»aö ßfotlpö in ihrem ©efteber. Sie (eben auf ben

inbifdpn 3nfeln, ftnb alle Flein
j nähren ftch oon Snfeften.

3h r ©efteber ift fd)ön, aber nidyt golbglänjcnb.

Saf. 62. ©luthrüfttger tttothnugel. Diceum san-

guinolentum. Dicße sanguinolent.

Ser gaiise obere &l)eß be§ Äörperg ift oiolet gläitsenb; Äel)lc

unb ©orberhalg weiß, röthlich überlaufen; ©ruß blutrotß; Un*

terleib nantingelb.

Sänge 4 SoH.

©aterlanb: gaoa, wo er gemein iß.

Äolibriarttge SSogcl Trochilidae. Tro-

chilidees.

Sdfuabet feßr bünn, halb oiel länger, halb fürjer alö

alö ber Ölopf, halb gcrabe, halb gebogen tit allen llebergän*

gen, oom völlig geraben, biö jum ftarf gebogenen. 3)ie 9?a*

feitlödfer an ber SBurjel feßr Flein, oon ben Stirnfebern be*

beeft. 2)ie glügel lang, ftarf, fd)tna( sngefpißt, mit fteifen,

meift oioletglanjenben Sdpoungfebern, oon »eichen bie oor*

berfte bie längße ift; ber S<h»anj ift ftarf unb fehr üerfcf)ie<

ben, entmeber abgerunbet, ober abgeftuft, feilförmig sugefpißt,

ober gabelförmig lang ober fürs, oft fef)r lang. Sie Sarfeit

unb güßdjeit ftnb fehr flein, gieirlid) unb sart, mit fdflanfen

jum geßhalten gefdpeften 3«heu unb fpißigen, frummen

flauen, unb oft beßeberten Sarfen; biefer 33au, oerbunben



mit bet aufjevotbentM)eit Kürje, jeigt, baß fte OloS )um

©tyett unb geftlj alten, aber niefit jum ®eßen unb -Klettern

gefd)icft ftnb; man ftnbet bal)ev bie Kolibris nie an bet (Stbe,

fonbern nur ftßettb, (jangenb ober fliegenb. Die glugwerf»

geuge ftnb baßer perßäUnißmüßig feßr ftarf, ber ging ift

veifetib fdjnelt, fo baß man fte mit ben Singen fattm »erfol-

gen fantt. Die 3u”3 e tft in Hinfid)t tßrer Sluöftrecfbarfeit

unb «öefeftigung völlig wie bei ben ©peeßten, allein fte be*

ftel)t auS jwet neben eiuanber ftcßettbeit Btuöfelcplinbcrn,

Deren Haut fiel) röhrenförmig über eiuanber rollt, unb itad)

ber ©piße ftd) gänglid) öffnet, um» in eine bünne, am 3ianbe

etwaö gefrangte, ebene, biegfame Hautfpiße ausläuft, welche

mol)( als Daftorgau bient. Slllcin biefe 9lößre ift nid)t bureßboßrt

unb baßer fein ©augorgan, weld)cS wenn bie ßunge auS*

geftreeft in bie Blumenrohren gelangt, gefef)ic£t ift, bie betritt

beftnblidfen Keinen 3nfefteu p füllen , p ergreifen unb in

ben ©djnabel ptücfp$iel)en. Die Bleinung, baß bie Äoli*

bris, cie man woßl mit 9ied)t bttrd) ben Barnen Blumen*

fpcdjtc bejeießnen fönnte, oott Btumeußonig ftd) näl)ren,. ift

baßer völlig unrichtig
,

fonbern fie näl)ren ftd) non Keinen

Kafotdien, ©pinnen unb anbern Keinen Snfeften, bie ftd) in

ben Blumenrohren aufhalten unb matt finbet ihre Blagen

immer v oll baoott, (SS mag inbeß woßl fetn, baß Camit

etwas Blumcuhonig mitfommt, allein im Blagen bemerft

man baoou nid)tS. Blatt will p>ar im gesüßmten 3uftattb

bie Kolibris mit Honig erhalten haben, eS (affen ftd) aber

bagegen ßweifel erheben) wenn eS aber bod) waf)r ift, fo

mürbe eS ttur beweijen, baß attd) ein Dßcil ihrer Baßrung

aus pfällig mit ben Snfcften aufgenommcttcu ^flanäenfüf»

ten befteheu tonne, aber nicht gegen bie Dlptfadje, bafi

SnfcFtcn bod) ihre Hauptnahrung auömad)en. Bögcl fönneti

nicht fangen, prn ©äugen gehört ein weid)er Blunb, unb

baS ift ber ©dpabel nid)t.

Stile Kolibris jtnb 3Ciiienfa eigen, unb namentlich bein mar»

uien 3Cmerifa, nur eingehte SCrten oerfliegen fiel) and) nörblidt unb

,-„blich bis ©a'naba unb 'Patagonien. Dicfe manbern im -S>erbfi

aus jenen ©egenben mieber gegen bie aScnbefrcife. Die anbern

Stvten-finb nur Strich* ober auch Stanboögel.

SCuSgegeidpct ift für bie größte Bat)l ber männlichen Kolibris

ber metaltifche ©lang ber garben ihrer gebern unb bie außer»

orbentliche 3leiitheit ber garben. Blatt |at i» «steril Beiten d)e*

mifd) gefunben, baß bie Bogclfebem viel Kiefelerbe enthalten, o tt

roie meit biefe 511m ©lang ber garben beitragen mögen, ift nod)

unaufgelöst; fo mie mir überhaupt über bie garbetibübung nod)

menig rciffen. Biele Kolibris aber haben .in einjelnen Steilen

ihres ©efteberS einen roirflid) blenbcnben ©lau), ber auch bei

Stacht beim Sichte leuchtet, ftd) aber Durch bie Äonfl «W nach*

ahmen läßt.

©benfo bemunberuSroürbig, mie i()tc garben überhaupt, ift

bie Bcrfchiebenheit ber SCrtcn
;

matt fennt gegenwärtig über 250

SCrtcn, unb immer nod) merbeit nette entbccft. Biele Sfrten fön»

nett aber nur bttreh genaue Beobadffttttg uiitericßieben mevbett, ba

9taturgefd;ichte ber Bügel.

gttgettb unb ©efd)led)t eilten großen itnterfcßieb macht, Ceun nur

bie alten Bläulichen haben bie oolle glängetibe geberpracht.

Die Stimme ber Kolibris, ift ein nur unbebcutenber Saut,

unb fein ©efang mie man attgab; bagegen fehnurren ihre glttgel

int gliegen feßr ftarf, unb fte (dpeHen oft mit bem etmaS aulge»

breiteten Scßroange, bcfottberS mentt fte fich, oor einer Blume

fchmebenb, auf eilt unb berfelben Stelle erhalten. Shre Bohrung

nehmen fte nie ftpenC, fonbern immer fliegenb )U fich, tnbettt fte

ihre ginget ßöd)j1 fchnell bemegett, ttttb baburch oor ber p unter*

fuchenbett Blume auf einer Stelle bleibett. äBegett ber ScßneEig*

feit ihres glttgeS ttttb ihrer .Kleinheit, bemerft man ben ©latt) bes

BogelS nidjt eher, a!S bis matt fie tobt oor fid) liegen hat. Sehr

häufig ficht matt fie auf einem freien, ifolirtett SCfte filmt, toenn

fte ottsruhen moflen. Biele fliegen ttieberig att ber ©rbe, befott»

CerS mo guftititt*©efti'äiid)e CaS Unterhol) auSutachen, anbere fliehen

bie hohen blüßettben Kronen ber äöalbbäume, an meld)en auch bie

großen gläitgvnbcit Schmetterlinge SübamerifaS fich nnfeßett. Stuf

Cie ©rbe fdjeiuen fie ftd) nur an beit flarett Ufern ber glüffe ober

äSalbbädje gu fcßeit, tun 311 triufen. Sie fliegen balb eittfant,

halb itt Stenge um eilten blühenbett Baum herum , aber gange

Schmärme nicht, bemt eS ftnb feine eigentlich gefeflt'ge Bügel.

©in gornigcS Seniperatucnt haben fte nid)t, attd) fliehen fie,

meint man ftd) ihrem Sie fte nähert, ftatt mie matt ergäbt, baß fte

einem PS ©efid)t fliegen, and) ijl eS eine Uttroahrheit, baß bie

große Bttfchfpiitne ihnen nachjteUe unb fie fange. Die Bufchfpintte

mäl)lt )tt ihrer äSohnmtg ©rblöcßer, gelfettfpaltctt ober Bauutlö»

eher, toohin bie Kolibris nicht fotnmen; fte macht auch fein @e»

fpinnff, in meld)cttt fie fiel) fangen fönnten. @itt)ig märe es mag*

lid) fte im Sd)(afe p überrafchen, unb ein Biß ber Spinne mürbe

beut Bögelchen mot)l töbtlid) fein; aber man hat feilt BctfpicI ba*

0011. ©egen attbere Kolibris unb and) anbere Sögel foEett fte alter*

bingS ihr Beft oeetl)eibigett.

Der Pritt) oott Stieb lagt oott ben braßliautfd)en Kolibris,

matt (teile ihnen bort ihrer Sd)öttheif ungeachtet menig nach, ba

matt fte felbßt itt ber ®efatigenfd)aft nicht lebenb erhalten föttne.

iJCitch h«be er tiirgenbS Spuren gefuttbett, baß bie brafitifeßen Böl»

fer fie 511111 Puh bemtfcen. Dieß muß ftd) feitbem geänbert ßo*

beit; betttt nicht genug baß fte taufenbtoeis in bie Baturalienfamm»

hingen ttttb als gimmcrjierbett nach ©ttropa gebracht merbett, toer*

beit in Brafiliett 0011 ©uropäertt fünfttidje Blumen aus Kolibri»

febern oerfertigt, pmeldmt, (eilt Brief fagt, oielteicht p oiel,) jähr*

lid) oielleicht 20,000 oerbraud)t merbett. ©ine cingigc tiefer Blu*

titelt erforbert bie gebent oott brei bis oier foldjer Bögelchen, ba

mir bie gebent eingcltter SSljexIc bctiüpt merbett fötttmt, 5. B. bie

golbenen Kehlfebertt ber rubinfebligen Kolibris ober beS Sopas»

folibrtS. Die gange Blume mirb übrigens nur attS gebern be*

reitet, bie grünen Blätter attS Papagetfebern, toeiße Blumen aus

meißelt gebent. Söäre Brafiliett nid)t fo groß, fo müßten folcße

Berßeeruiigen eingeltte SCrtcti faßt auSrotten. (»d)ett ßttb bie Ko*

libriS eigentlich nicht, fie oerlaffen fid) auf ißren reißenb fchneEen

ging. Blatt ßat Beifpiele, baß fie burd) offene getiffer in Bim»

mer ßineinflogeii ttttb bort nifteten. ©in ttorbamerifanifdjer

Kolibri brütete in einem ®emäd)Shaus, unb flog ungeftört ans

ttttb ein.

Die Kolibris leben )ttr gortpflatigungsgeit paarmeife, brüten

mehrere Stal im Saßr, finb große Dteftfünffler ttttb legen ttießt

meßr als gmei oerhältnißmäßig feßr große, toeiße ©ier. Die Die*

ffer ber Kolibris beließen aus pffatigenmolle, jtnb geß()t unb tneitt
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mit gleiten überzogen. Sie ftnfc halbfugelförtnig, fegr regeltnä*

ftig, sfemlict> tief unb mit etwas, man glaubt Ccm Speichel beS

SogelS, an einen 9fft ober ein Statt angeheftct. SCud) bei
-

fefte

Sau ber Söänbe fcheint berfelben Sftateric jugefcbeieben werben ju

muffen. SBie lange bie Srüte?eit bauert ift iüd)t beftimtnt. ffltan

fändet bie fftefter auf 2Ceftcn, ober auf Slättern oon oerfd)iebenett

Säumen ober and) an Slättcrftengeln Ijängenb. Sie Suttgeit wer»

ben mit flehten 3 nfeftctt genährt,

9)tan fängt bie Kolibris ?uroeilen mit SdpnetterlingSgarnen

im gluge, ober fcgieftt fte mit gan? fleinem Sogelbuuft, moburcb

fie nid)t oerlegt toerben. SRerfroürbig ift and), baft ihre -Staut

?ientlid) ift, baher ff nb fte leichter ouS 3itftopfen als oiel grö»

ftere Sögel 3
. S. Kttfttfe, SJibehopfe, ftfagcfcgnäbel ober tauben.

Sa ber Sau unb bie ©röfte ihrer Schnäbel fo fef)L‘ oerfcgie»

ben ift, unb bie Sa hl ber SCrten ?u groft, fo hat man fie, nach ber

Spanier unfercr Seit, in eine Stenge (Gattungen eingetheilt, weld)eS

baS Stubtum ttnnttgerweife erfd)iocrt unb baS ©ebäcgtnift mit

einer Stenge barbarifd)er Samen anfüllt. SBir behalten hoher ben

längft befannten Samen Kolibri, ober ben paffenben Samen

Slumenfpecgt, (Trocliilus) für alle bei.

Sa bie Sänge unb ©eftalt ber Schnäbel ber Kolibris fo fegr

oerfchieben ift unb oon ber Sänge einiger Sinien bis ZVtäoü ab»

weicht, bicfelben halb gans gerate, balb mehr ober minber ge»

frummt, balb gar aufwärts gebogen ift, fo muft natürlich auch

ihre Sahrung unb bie fpftan?en, auf benett fte biefelbe ftttben, fet)r

oerfchieben fein. Sehr oiele fönnen wir nicht abbilben, aber un»

fere SfuSroabl nad) biefer Serfd)iebenhcit ridjten. Sud) fitib bie

$eberoer?ierungen bie wandte tragen, fef>r ocrfd)ieben. Sie einen

haben ein einfad) glattes ©efieber an Kopf unb -gtalS, unb einen

gleid)en Sd)wan?; anbere einen CpalSfragett unb geberbufd) unb

gleid)en Schwan?; wieber anbere einen langen, tief gefpaltenen,

gabelförmigen Schwan?, ober eilten abgeftuften unb ftelförmigett

Schwan?, unb etiblid) noch anbere ?wei oerlängerte Schwatt?febern.

Saf. 63. ®cr fiolihri mit fdhtüertförmtgem fegt

langem 2>ei)it(i&cL Trochilus ensiferus. Ornis-

mye port 6pee.

Siefer Kolibri h^t, im Sergältnift ?ur ©röfte, unbe?weifelt

weit ber längfte Schnabel unter allen Sögeln, beim er beträgt

bie Hälfte beS gan?en SögelcgenS, nämlich 3 Soll 3 Sinien ; ber

gan?e Sogei aber 7 Soll. @r ift fehr Cüttne, unb gegen bie Spige

fanft aufwärts gebogen.

Ser Körper beS StänndjenS ift glätt?enb grün mit Kupfer»

fchimmer, befonberS ant Sttften unb hinter bem Kopf. Ser Sd)na»

bei ift fd)war?, an ber SBuqel ?ufattintengebrüdt, höher als breit,

bann wal?enförntig, am Hube fpigig. Sie Kehle unten ift fegwär?»

lieh, jebe $eber braun gefaumt uttb bttnfel goIbglän?eub ;
unten

an ber Keifte bemerft ntan einige weiße glecfd)en. Ser Saud) ift

grün, ebenfo bie untern Schman?bed eit
, biefe aber weifj gefaumt.

Sie Flügel ftnb fet)r lang unb erreid)ett ?wci Srittel ber Schtoan?»

länge: fte finb fd)wär?lid), in grün unb oiolet fchillernb. Ser

Sdjwan? ift gabelig, büfter fd)wär?lid)grün. Sie Seine ftnb für?,

gelblich-

SaS ©eibegett unterfdjeibet ftdj burd) eine weifte Unterbruft,

unb weiften, grün gefledtcn Saud), bie Kehle ift aud) weift; aber

bie Seiten ftnb braunfchwär?lich.

©S gibt auch SubioiCuctt mit etwas für?erm Schnabel.

SaS Saterfattb biefeS Kolibris ift Soluntbien.

Ser fonberbare, man möchte fagen beifptettofe Sau, biefeS

SögeldjenS, fegt auch eine befonbere SebenSart oorauS, bie man

noch nicht fennt. Sor?ftgIid) muft er Slumett mit röhrenförmigen

langen Stohren ober trichterförmige auf hohen Säumen befud)en.

SllS galt? entgegengefegt im Sau ift ber folgenbe:

Saf. 63. ®er futjfdjttrt&cüflc Äoltbrt. Trochilus

microrhynchus. Ornismye ä tres pelit bec.

Stefer Kolibri ift eben fo merfwürbig burd) feinen fur?en Sdpta»

bei, als ber oorige burd) feinen langen. Ser gan?e Sogei ift 3

Soll lang unb fein Sdptabel 3 Sinien. @r ift gerabe, mal?enför»

mig, büntt, fehr fpigig, fchtoar?.

Sille obern $l)eile beS SlätutchenS ftnb glätt?enb oiolet mit

^Jiirpucfd)imtnet; bie Kehle gelbgrünlich, glän?cnb golben, bie un=

lern Steile oon ber Stuft an fehr abfted)ettb buufelgrün; bie un»

tern Schioan?bede:i grün, roftrotl) gefaumt. Sie gUigel fchmal,

lang, fchwar?, oiolet fchiututernb; ber Schwan? lang, breit, fehr

gabelig, fdpoar? mit ^urpurglau?
;

bie Seine fchmür3 lid) unb ?iem«

lieft lang.

SaS SBeibcgen ift oben grün, bie obern Sd)wan?be(fen roft-

roth, grün gcfledt; bie untern Sgeile hell roftgelb, grün gefledt.

SaS Saterlanb ift ebenfalls Kolumbien. Sein fur?es Sd)nä

beleben weist il)tt auf Slumen an , bie an ber ©rbe wachfett unb

Iur?e Keld)e hohen. Sie SebenSart ift aber nod) ttnbefannt.

Saf. 63. U)er Äoltbrt Sattgg&orf. Trochilus Langs-

dorfii. Oiseau- tnouchc Langsdorf.

Ser Sd)wan? ift fehr lang unb gabelförmig, alle Gebern en=

bfgen fegr büntt unb fpigig, bie äufterfte auf jeber Seite ift 2 y»

Soll lang, bie ?weite 2 Soll, bie britte 1 SoH, Cie oierte 4 Sinien unb

bie beiben mittelften nur 2 Sinien
;
ber Sdptabel ift gerabe, büntt,

an Cer Spige etwas aufgetrieben, fegmar?. Kopf, «£>alS, fttüden,

Sür?el uttb bie fleinen glügelbeden finb buufelgrün golben; Cie

Kel;le ift mit febuppigen, fehr glän?enten fntaragbgrünen Gebern

bebedt; unter Bicfem gled ift ein lebhaft glän?cnbeS orangenfar»

beS -fjalSbattb, weld)eS CaS ©mit ber Kegle oon Cent Sunfeloioler

beS SaucgeS trennt; ber Unterband) uttb Cie untern Sdpoat^be*

den ftnb fdjttecmeift; bie fed)S mittlern Schwau?febern finb bum

felblau, bie äuftern weift, faft fabenförmig; Seine fd)war?. SaS

aSeibchett ift unbefamtt.

Sie gatt?e Sänge bis ?ur Scgwan?fptge 5 Soll-

Saterlanb: Srafilten.

Saf. 63. S55cr S>lubittfoltbrt. Trochilus moschitus.

Le Rubis-Topas.

©iner bec gemeinften unb boeft einer ber fthönften Kolibris

Ser Kopf ift mit febuppigen geberegen bebedt , welche ttaeg bem

>§>interfopf etwas länger werben, unb je nad) Cent Siegte ittS fegönfte

Stubinrotg glätten: bie Kegle bagegen ift auch feguppig unb

glätt?t ebenfalls nad) bem Siegte itt ©rün, SopaSgelb ober

©olbrotl), wie eine glügeube Kogle, felbft beS ÜftacgtS, beim Siegt.

Ser Sberrüdeu ift fammetfegwar? unb gegt in olioettgrüttgolben

am Unterrüden über unb flcibet bie fleinem glügelbeden, ben

Sür?el unb bie obern Scgwan?beden, Sie Seiten beS ^alfeS
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f,nb fdjmargbrattn ;
©ruft unb ©au* finb braun, etwa« in wenig

glängenbe« Kupferrotß übergeßenb ;
Unterbau* f*neeweiß, untere

©*wangbeden roßrotß; bie ©*wungfebern ftnb purpurbraun.

®er ©*roang abgerunbct, Die Gebern faft gleidßang, glängenb

ginunetrotb mit fdjwarger ©nbbinbe. Ser ©*nabel i|t gerabe, 6

«inten lang, braun; ebcnfo bie ©eine.

Sie gange Sänge 3 Boß 8 Sinien.

Da« ©aterlanb ift Sraftlien unb faft gang ©übamerifa.

Sai 2Seib*en ift feßr »erf*icbcn oont ©läntt*en, alle obern

gßeile ftnb grün, wenig glängenb
;

bie ©ruft unb bie untern Sßeile

bellbraun; bcr ©*wang braun, an ber ©piße weiß, bie beiben

üRittelfebern grüngolben.

Siefe 9frt wirb in ffiraftlien l)äufig gu füuftli*en ©[unten

»erarbeitet, unb nanientli* bie Kopf* unb ^alifebern bagu ge*

brau*t. Unter bent ©ergrößcruttg«g(afe, bei ftarfcr ©ergrößerung,

erf*einen bie Hal«febern wie feurige« ©olb.

Sa« Uteft biefe« ©ogel« Safet 63.

Saf. 63. ®cr ifolthrt mit roftrothem SßaudK- Tr°-

chilus ruligaster. Colibri ä vcntre roux.

(fine bcr alterf(einften 9frten. Ser ©*itabel ift 11 Sinien

lang, Dünn, bogenförmig, ber ©*mang 13 Sinien unb ber gange

©ogel nur 3 Soll unb 6 Sinien. Ser Kopf oben, Hintcrßal« unb

Dberrtttfen ftnb grault* fupferrotl,, gegen ben ©ürgel in Simmet*

rotl) tfbergebenb. Sie glügel ftnb flein, fel)r f*mat, grünpurpur;

Pie Keßle weißli*, ber <£tal«, bie ©eiten beffelbett , ©ruft, ©au*

utiB ©eiten ftnb roftrotßgolben, über bie 3Cugcu lauft ein weißer

©treif. Ser ©*wang ift abgeftuft, f*mal; bie beiben ©littelfe*

Bern ftnb am längften, unb weißli*, bie übrigen ßeßroßrotß.

Siefer Kolibri woßut in ©raftlten.

Saf. 641. ®cr SopaSfolt&rt. Trochilus Pella. Co-

libri topaze.

(finer ber größten unb f*önften Kolibri, er mißt ertoa*fen

5 Soll, 6 Sinien ,
ol)tte bie »crlängerten mittlern ©*t»angfebertt,

t»el*e meßr al« 3 Baß oorragen. Ser ©*nabel ift ftarf, 11 bi«

13 Sinien lang unb fdjmarg, bie Warfen ftnb bi« auf bie Seben be*

fiebert; bie glügcl ftarf unb breit unb rci*en faft bi« gum ©nbe

be« ©*t»ange«, t»el*er nbgentnbet ift; bie beiben mittelften ge*

beim ßttb f*mal, gerate, am ©ttbe fpifjig, fallen lei*t au«, bie

garbe ift f*margoiolet unb frettgen fi* gegen bie .©pißen. Sie

Farben oeränbern ft* na* bent SClter unb na* bem Si*te. ©tirn

unb Sbcrfopf, Hinterhaupt unb ©acfen ftnb famntetf*t»arg, etwa«

in ©iolct f*tmmernb; »on bicfer gmrbe gel)t unten aut ©orber*

hal« ein Halsbattb ab, wel*e« benfelben einfaßt. Siefer befteßt

au« f*uppenförmigett geberd,en, mit bem f*6nften $opa«gelb in

grünli* golbf*iutmernb ober opaliftrenb ;
ber Hinter!,al«, SJtantcl,

Seeffcbern ber glügel, ©ruft, Unterleib unb ©eiten ftnb fetter*

rotl, metaHif* glängenb; auf bem Stücfeu oerliert fi* biefe garbe

in golbett Kupfcrrotl, unb ©maragbgrün auf bem ©ürgel unb beit

obern ©*mangbccfen. Sie Witte be« ©au*« unb ber Sffter ftnb

braun; bie ©*ettfelfcbcrn ftnb rein weiß, unb bie untern ©*wang*

betfeit golbgrün. Sie ©*wungfebern pttrpurbraun, bie ©elun*

Barfebern lebhaft faftanietibraun. Sie mittlern ©*wangfebern

golbgrün, bie übrigen tueßr unb minber rotl)braun.

Sa« ©aterlanb ift ©upaiia unb ©rafilten.

Saf. 641. ®er fc&crfttfgiflc Äoltbt’i mit »ctlriuger*

fett anfgettt Se^lDattgfc&crn. Trochilus Unter-

woodii. La raquette empennee Lesson.

Sie Warfen ftnb ftarf unb gang beßebert, unb felbft bie B<*en

bi« gu ben ©ägetn; ber ©*wang ift ftarf gabelförmig unb bie

beiben äußerften ©*wattgfcbern feßr lang ,
oor bent Sube unbe*

fiebert, bie ©piße aber mit einer ooalen gaßne. Ser ©*nabel

ift feßr bü ti tt , gang gerabe unb flein. Sflle obern *rßeile ünt

golbgrün, nur auf Bern ©ürgel iß eine weiße duerbinbe; ber©or*

berßal« fmaragbgrün wie bie ©ruft ;
©au* unb ©eiten bräun*

li*golbgrütt ;
Bie ©eine weiß; ber ©*wattg braun, bie gebern

fteif, bie mittelften feßr fttrg, bie folgenben »erlängern fi* na*

unb na*; bie glügel feßr f*mal.

©angc Sänge 5 </2 Soll , mit ben 3 Saß lang« äußerften

©*mangfebern.

©aterlanb : ©olumbien?

Saf. 641. £>e* gehontte Äolt&ri. Trochilus cornu-

tus Wied. ' L’oiseau- rnouche au huppes d’or

®esson.

©*eitel prächtig blaugrün unb »iolct f*i(ternb; an gebet ©eite

be« Hinterfopf« ein ©uf* fupferrotl, unb golbgrün f*iflernber

oßrförtttiger Gebern, je na* bem Si*te regenbogenfarbig glängenb;

Keßle f*warg, Unterteile rein weiß; ©d,wang lang, feilförmig

gtigefpißt, feine ©eitenfebern weiß; ©djttabel fein pfriemförmtg,

gerabe; ©afenlödjer beßebert; glügel fdilnttf, lang; ©*wungfe*

bertt an bcr Spitze fanft aufwärt« gefrümmt, ,d,wärgli*grau*

braun. Sie gwei mittlern ©*wangfebertt fttpfergrün; ©littel*

rüden grün.

Säuge 4 Soll 5 Sinien.

Dein äßeibeßen fehlen bie £>ßrßüf*el.

Siefer, gewiß einer ber prädjtigftcn Kolibri«, würbe »ont

^ringen won ©euwieb in ©raftlten entbedt.

Saf. 64. ®ct ©oul&tfch«? Kolibri. Trochilus Gouldii.

Oiseau- mouche de Gould.

©time, ©orberßal«, ©ruß unb «Rüden grüngolben, au bet

Uittcrbntft bilben glängenb fupfcrrotße geberd, ett einen ©ürtel,

ber Unterleib ßat in ber ©litte einen glängenb f*wargpurpurrotl)cit

gltd, ber bi« gum «ft er geht ,
bie beiben ©eiten beffelbett ftnb

weiß. Stuf bem ©*eitel erhebt ft* ein roftrotßer geberbuf*

;

gu beiben ©eiten be« Hälfe« aber ßeßen »crläugerte, fä*erförmig

fid) ausbreitenbe gebern »om reinften 9®etß, jebe« gebcr*ett au

ber ©piße mit einem ruttben golbgrütten ©pißenßed. Sie ö’tü 5

gel ftitb f*mal unb laug, braunpurpurrotl,. Ser ©*wang abge*

runbet golbgrün.

Sänge

©aterlanb uubefannt.

sßinfefsfmglev. Pliiledon.

«Schnabel gufamtnengebrücft, in feiner gangen Sänge leidjt

gebogen, uaße an bcr ©piße auögeferbt; bie 9lafenlö^er ftnb

groß, mit einer Änorpelfcßuppe bebedt, bie 3 ll!18 e pinfefförmig.



®te leben faft alle in Steugollanb «nt ftnb in niete ©attun«

gen geteilt roorben, ba ber Sau beä ©cgnabelä oicl eigenes gat.

3gre Hauptnahrung machen Snfeften attä, nach Seobad)tuttgen

,

befonbers auch ©outbä, ftecfen fie ihre ^infetjunge jmifchen bie

Stütgen, nnb sichen ben Sluntenftaub mit gtnein ; eä ift baget

roagrfcgeinlidj , baß berfetbe nnb oieBeicgt and) bcr Hontgfafr ein

$getl ißret Nahrung ausmacht.

Saf. 65. ®er fphtfcljuugler mit ber ^palSfranfe.

Philedon circinatus. Philedon ä cravatte frisee.

©djmanj, auf bem ©cgeitel, SSorbergalä, Sruft nnb Unterleib,

Cett obern ©d)»ansbedfeberu, ber äußern gähne, ber ©cgwung*

febern unb bem Staube ber ©dpoanäfebern grüiiblanfcgiHernb ; an

cer Dgrgegcnb entfteht auf beiben ©eiten ein Süfdjel »eißer,

rüdioärtägefrümmter, abftehenber gebeut, unb unten am Hinter«

hälfe ftnb bie gebern länger ,
fcgtoarj mit einem »eigen Schaft*

jtrich, bie mittler« Sedfebern ber glügel mei§
;

ber Stüden ohne

©lanj, bräunlicgfcgroarj, ©cgnabel unb Seine fcgroarj.

©röße einer Slinfel.

Saterlanb: SteufeeBanb.

Saf. 65. ©olboßriger ^mfeljungler. Philedon au-

ricomis. Ptilolis chrysotis.

Sberfopf, Stitte beä Sorbergalfeä, Sruft unb alte untern

£geile gelbgrün, bie gebeut an bcr Stuft mit gelben ©cgaftftri*

egen; oon bcr ©cgnabeltmitjel fpißig attfangenb, geht burch bie

Slugen nad) ben ©d)läfen immer breiter toerbenb ein fammetfcgmar*

jer gled, oon meinem attä auf beibett ©eiten ber ©chläfe ein

Süfcgel oerlängerter fcgmarjet unb jottqttillegelber gebeut abjtegt;

©eiten ber Äegle mib beä H^ft8 gotbget6 ;
©eiten ber

Sruji fchtoärslich; ber gattje Stüden gräulich olioengrün; glügel

unb ©d) matt j fdjmärjlid) olioettgrün gefauuit, ©cgnabel unb güße

fcgmarj.

©rüge beä Sucgffnfä.

Semognt SteugoBanb unb Sfettguinea,

©ie leben auf ben immergrünen ©nfalqpten, Slfajtett u. f. io.

unb ihr ©efteber ftinunt mit bett ^flanjen überein auf betten fie

leben, ©oulb belaufchte fte auf ben mit Slättern unb JBIütgen

gefegmüdten Stetigen, too fie Honig ttttb Snfeften fttdjett. ©ä

ftnb bemegliche muntere Sögel, meld)e pfeilfchtteH oott einem B»c'S

jum attbertt fliegen, an ben biegt belaubten B»eigett fich angängen

unb gerumflettern.

Saf. 65. £>cr fetbenttmitgige spinfeljwttöler. Phi-

ledon sericeus. Meliphaga sericea Gould.

Dberfopf, eitt ©treif burch bie Singen unb ©cgläfengegenb

febtoars, über bie Singen ein »eißlid)er ©treif; eitt fegöner »eißer

Haarbüfcgel breitet fteg über bte SSattgen unb Sgrbedett auä;

Stuft unb alle Untertgcile »eig mit fegtoarsen ©egaftftreifen, Stü«

den fdjmars, jebe geber toeig geranbet, obere glügelbetfett fegmarj;

©cg»ung« unb ©cbiuatijfebern fdpuarj, bie erften am äugertt Staube

fegön gelb , bie attbertt auf beiben ©eiten gelb geranbet ;
©d)tia*

bei unb Seine feg»arg ;
3riä bunfelbraun.

©röge beä Sudjßnfen.

Semognt StcugoHanb unb Steufübmaleä.

@r liebt offene Sagen, ift fegr fdjeu; baä gatisc ©efteber ift

feibenartig. 33eibd)en unb Stämugcn fittb gleicg.

©vünDcgel. Phyllornis. Verdier.

©d)nahet mittelmäßig, gerabe, ati ber ©pige gebogen,

jufammengebrihft, ber Staub ber Äinnlaben unigebogett; bie

Siafengrube tief; bie 3«n9 e piitfelförmig; 9lafenlödjer an ber

SBurjet, eiförmig, jum Sgeil mit gebeut gefegt; Seine fürs,

biinn; 3 eg ei1 fürs, ettoaö »erbunben; ginget mittellang, bie

brittc, Pierte mtb fünfte ©cgioitngfebcr bie längffett.

Sie Bunge ift eine ^iufeljttnge. Sie Stagrttitg beffegt roagv*

fcgeinitcg in Snfeften. ©ie leben in Dftinbien uitb ben ©unbinfeln

unb bie Hnuptfarbe aller Hirten ift eitt fegöneä ©rün. ©ie ftnb

leicgt mit eittanber s« oermecgfeln.

Seif. 65. ®et golbfttruigc ©rmtvogcl. Phyllornis

aurifrons. Le Verdier a front d’or.

Sie ©time ift am SJtänncgen fd;ön golbgelb, am SSeibdjen

»eiliger rein
;

alle obern Sgeile ftnb fd)ön ;art hellgrün
;

bie

Secffebern ber glügel azurblau; bte Segle ajttrblatt, fegmarj ein«

gefagt, ittbetn oon ber ©cgnabelbede bureg bie Singen ein fegmar«

jer ©treif gegt, ber an ber Sruft 51t einem breiten fegmaräen

Haläbaitb toirb; unter bem ©egmarjen an ber Sruft läuft noeg

ein hellgelber Siattb, ber übrige Unterleib ift grün
;
©tgnabel unb

Seine ftnb fegmars.

Sic ganje Sänge ift 5 Boll.

SJtan finbet biefe Slrt auf ©urnatra unb Saoa.

©ine Sfrt lebt in ©od)titd)itta Phyllornis cochinchinensis, aber

aueg auf Saoa. Ser blaubärtige Ph. cyanopogon auf ©urnatra.

Ser gclblöpfige, Ph. malabaricus auf Sumatra, Sornco unb in

Snbten. Set StüHerfcge, Ph. Müllerii auf Saoa.

Stcbcbopfc. Upupidae. üpupees.

Scguabel lang, jufammengebrüift, leicgt gebogen; 9la«

fenlöcger bafal, feitltcg; Scgmattj lang abgeftuft, ober mittel*

lang oiereeftg ober abgeruubet; Sarfen ftarf; güge »ierjegig,

Htttlevjege ftarf.

äÖiebebopf. Upupa. Huppe.

Scgttabel fegr lang, etmaö gebogen, fcglanf, sufammeit«

gebrüeft, fd)inäler alö god), fpig; bie 3unge fegr' flein, platt,

breiedig ober gevsfönnig, am ^Intetranb auägefcgnrtten;

glügel groß unb fegr breit; ©djwauj mittelgroß aus jegn

gebeut beftegenb. ©efteber meid) unb loder.

Saf. 66. 3>cr cMropfitfcgc ^Btcbcgopf. Upupa epops.

La Huppe.

Ser ©dnabel ift fegr fd)lanf unb geftredt, fanft gebogen,

bie ©piße ettoaä jtumpf, meift über 3
»ei BoH lang; bie Stafen«

löd)er jum Sgeil oon ben ©tirnfeberegen bebedt; bie Stugen braun

;

mitten auf beut ©cgeitel bem ©d)äbel entlang, jtegut jtoei Steigen

großer langer am ©nbe fcgmal äugerunbeter gebeut, toelcge oon

t



ber Stirn an attmätjtig etwas länger werben; nt ber ©litte atn

längften, Ü6er jwei Boß lang, bann an Sänge ab tief)wett

nnb hinten atn Kopfe am fürjefttn finb; aufgertd)fet bilben fie

einen fächerförmigen ©ufcß. Sie hohen eine fchönc blaffe ©oft*

färbe, bie gegen bie Spijje roftgelbtid), bic Spiße aber fd)wars

ift; bie ©lusfein 311111 ©itfrichten ber ©üfd»e finb ftarf, nnb bei

jebem ©jfefte werben fte aufgerichtet. ©eint legenben Bufiattbe

bilbet ber Kopf eine fpigtige, roftfarbe fjh)ramite mit fünf fcbroar*

jen Q-uerbiitben , bie Spiije ift fdjwarj. ©eftd)t, ^liiiterhals,

Kehle, fBorberhals nnb ©ruft finb Idaßroftfarbig ;
am Hinterhalte

auf ben Schultern geht Cie garbe in©ofigrait über, an ber ©ruft

nnb gegen beit ©and) nad) uitb nad) iitäöeiß; ber Untercücfen ift

fchwars mit jwei weißlich r oftfarbige 11 duerbinbeit, ber ©ürsel

tjl weiß, bie obern Secffebern fcbwarj, ber Sdiwaitj ebenfalls

fchwar, mit einem weiften Cluerbanb in ber ©litte; bie Flügel

ftnb bunt unb haben auf fdjmatjent ©runbe weifje unb weißlich*

roftgelbe Sluerbittben, Ser Unterband) unb bie untern Schwans*

beefen finb weif), an ben SSeidjen unb Seiten mit fchwarsen gle*

efen. Schnabel fchwärjlich unb ©eine fd)war
(
;grau.

©01136 Sänge lü'/ä-ll Boß, bie ©reite 19 btl 20 Boll.

Sie ©erbreitung Des äStebehopfd geht in ©itropa bis Sd)we*

ben, bann über einen 3d)cil oon Stfien unb ©orbafrifa. @r ift

ein Bugoogel, ber oft fd)oti 311 ©nbe ©lärs anfoiumt unb swar

einsein ober paarweife, aber and) fchon ©nbe 3>di ober ©nfang

©uguft toieber wcgjieht.

Ser SStebehopf ift swar ein äSalboogel, bewohnt aber nicht

bas 3unere fel)r aulgebehuter SSalbttttgen
,

fotiberu bie ©änber

Cerfelben, wo ©eefer, SSiefeu unb ©tchweiben, ober and) Sümpfe

in ber ©äl)e finb. ©efonberö wo auf ©iehweiben alte ©tclmt unb

anbere ©äume eingelu ftel)en, ©t liebt and) bergige ©egetiben,

geht aber nid)t hoch in bie ©tpen hinauf, ©r fißt swar fehr oft

auf ber ©rbe nnb läuft hettnn , Doch fann er ©äume nid)t ent*

behreit, um jtd) 311 oerbergen ober attisuruben. ©r ift porfid)tig

unb fheu, 1111b flieht ben ©lenfd)eu, felbft ba, wo er nicht oerfolgt

wirb. @r ift fehr ängjtlid), febe nahe oorbeifliegenbe Sd)ioalbe

erfd»recft ihn, unb eine Sattbe ober Krähe uindjt ihn auf einen

©amu fliehen. SSie er aber am ©oben laufenb einen ©auboogel

erbltcft, manchmal nur eine Krähe, fo flürjt er 31t ©oben, breitet

augenblicflid) ben Sdjwattj unb bie glügel fo weit auö, als er

fann. Bringt ben Kopf hinterwärts, utib ftreeft ben Schnabel ge*

rabe in bie Höhe, unb bleibt in biefer Stellung biö bie ©cfahr

oorbei ift. Sein ©efd)rei ift hupp, hupp, hupp, gewöhnlich brei*

mal wieberholt. ©r läuft auf Bern ©oben fehr fchnefl, fdjrittweife,

wobei er oft mit Bern Kopf nitft unb ben geberbufd) i)ebt, was

überhaupt fel)t nett ausfieht. 3m ginge ift er ftetd sufamumige*

legt; Dal 33 eibd)eit entfaltet ben ©ufd) oiel fcltener als Bai

SRännchen. ©r ift ein cinfanter, nngefettiger ©ogcl, unb wo meh*

rere nahe beifammen wohnen
,

giebt cl im grühjahr oft Streit,

©r fliegt leicht, geräufdjlol, aber nie fehr C)od) . Sein Stuf hopf,

hopf ober hupp, hupp hat ihm ben Flamen erworben. ©I ift be*

fannt, baß ber äStebeljopf oft einen fehr ftinfeiiDcn ©mich oon

lieh 3>bt, baher er auch ben ©amen Kothhal)« erhalten hat; bief)

ift aber nicht 311 allen Beiten, fonbern nur währeub ber ©rüteseit.

©It läfit ftd) ber Söiebehopf nicht gut gähroen unb ftirbt balb;

aßein jung werben fie lcid)t sahnt, unb feh r jutraulich, unb |clbfl

anhänglich an ihren Herrn ,
ber it)n fogar ins gteie mitnehmen

fann, ohne Daß er rocgfltegf, 1111b gleid)t in biefer Hlnficht beit ge*

lähmten Staaren, Sohlen, ©Iftern. ©tan muh ihn aber foet her*

umlaufen taffen; aber beti ©Sinter überlebt er fehr feiten, be*

fonberS ba ihnen bie Sdpiäbel in ber Stubenluft oertroefnen, fo

baß fie an ber Spiße oon einanber Haffen.

Sie ©aßrung bei ®iebel>opfs befiehl nur aul Snfeften unb

ihren Samen, bie er auf Bern ©oben anflielt, ober mit feinem

langen Sd)na6el aus ihren Södjern aufsieht, baher läuft er be*

ftänbig auf ber ©rbe herum, ©efonberl lebt er oon Käferarten

Die im Süngee leben, Defjmcgen liebt er bcfottberl Sßießweiben. ©lit

feinem Sdjttabel aber fann er nur ergreifen , unb allenfalls bie

harten Steile, wie glügelbccfen, ©ruftfd)ilDc unb güge abflogen,

aber nicht oerfd)lucfen, fonbern Hing aßcS auS ber Suft auffangen,

©r ergreift Daher baS Sl)ier, wirft es in bie Suft, unb fängt es

in ben offenen ©adjen auf, wa§ ihm oft, Da betfelbe nid)t weit

ift, oiel Stühe macht, ©ad) jebem Schlucf neigt er ben Kopf oor*

wärtS , macht ein Kompliment unb fträubt ben geBerbufd), was

fel)r nett aulfteht. Sein greffen ift Daher mit einem beftänbigen

©t cfen oerbuubcn. Samen, ©laben unb ©meifettpuppen madjeit

feine SieblingSnahritng. ©esäl)mt frigt er ©achtigaßenfutter.

Sein ©eft macht er in hohle ©äume, ©tauern ober gelfen»

lödjeru, befonbevS gern in Ijoljle Sßeiben, fjod) ober niebrig. ©tu

öfterften liegen bie (gier auf faulem Ho^met)! , ober auf einigen

Halmen, ©rasjtöcfchen unb feinen 3ßur;clti, aber nicht auf Kubmift,

wie man angibt, ober gar auf 93t enfetj e 11 Pott) . Sie ©icr ftnb nicht

grog
, ungeflecft weißlich, graulich», grünlid), ober gar bräunlich

oon länglicher ©ejialt. Sie Bald ift Brei bis fünf, bie bas SSetb*

d;eu aßein auSbrütet. Sa bie Stmgen ihren llurath gang im ©effe

[affen unb er ftüffig iji, fo gleicht baS ©eft einer Kloafe, Daher

ftinfen and) ©ite unb 3uuge in biefer Beit» unb cs entftanb

bie Sage, baS ©eft fei aus Shier* ober ©tcnfcfjenfotb gebaut.

SaS ©cjt ift oft oon ©laben burchwühlt, ba ber ©erlief» bie glie*

gen anjieht.

@r ift fdjwer 31t fdjußen unb 31t fangen, ©itheu utib Scha-

ben ift unmittelbar für nufere Sefonoinie unbcbcutenb, er serftört

aber oicle Snfeften. 3m Hfohg oor Dem Söogguge ift baS gleifch

gar nicht übel unb fehr fett; bann hat er nidjt ben minbejten

©erttd).

©truppfyopf. Epimaciius. Ep imache.

©cf)nabcl oiel länger alö Der Kopf, Dünn, fcfflanf, ftdjel*

förmig gebogen, bid unter bie ©ugen gefpalten, fpifjig ,
bie

obere Sabe etwad länger cild bie untere, bie ©ctfnabclfuppel

wirb oon beit ©tirufebern bebeeft, bie 3««Ae ift fuxg unb
4

fuorpelig; bie Warfen fürs, oon ber Sänge ber ©titteljehe,

bie äußere unb innere 3eße an ber SBurjel mit ben mittlern

oerbunben; bie glügel furj, ber Schioanj mehr ober minber

lang.

Ser ©ame Strupphopf fommt Daher, baß bas ©efteber meh*

rerer ©rten Durch fonberbare gebersierben ftruppig ift. ©S ftnb

©ögel ber heißen Bönen, ber alten SSelt utib 9teuhollanbS. Sas

©efteber Des ©tätiud)ens ift 0011 Dem beS -23 eibd)enS fehr ocrfdjie*

beit. Siefe ©attung ift nicht gans natürlich nnb befiehl auS ©ö*

geht [ehr oerfchiebener ©Übung, Die einen finb mit ben ©arabies*

oögeltt oermengt worben, ba fie and) baS nämliche Sattb bewoh*

neu, anbere mit ben ©tebehopfen; ba fie hauptfächltcfj burch ihre

geberpracht unb fonberbare ©ilbitng interefjtren , fo haben wir

einige berfelben abbilben laffen. Sie werben, wie bie $ara=



bie!oögel a(! fj3tiß gebraucht , unb fontmen basier nteift nur oer*

ftüntmelt nocJ) ©uropa, fo tag man oon einigen faum feie SBeitte

refljt femit. Sie nähren ficfj non Snfeften unt) leben in SBalbem

nnfc hohen ©ebüfdjen. 33on ihrer £ebm!art ift nod) fcljv roenig

befannf. Sie äBeibcfjen unterfctjeiben [ich fel)r non ben SJtätin*

eben, unb gleichen ihnen nur im Sdpiabel* unb gttßbau.

£nf. 66. S©cr ftolge Sdruppftopf. Epimachus super-

bus. Le grand Promerops.

(£ä ift fehr fdjmcr, biefen pradjtooßen Stogel gut abgubtlben,

unb ridftig gu befdjreiben. Sie ^auptfarbe ift überhaupt feßmarg

ins SSioIett gtehenb. Sfit ben beiben Seiten ber SBru ft ftehen gmet

S5ü|d;e, lange, anfangs fcßmale, am ©tibe breite, abgerunbete

teßmarge gebern, bie erften fmb furg, bie hinterfteu gegen 4 Boß
lang; an beut breiten Genbe ift ein ßalbiuotibförmtg, glängeub ftalft*

blauer Streif, unb ein breiterer golbgriincr Staub, bie hinterfteu

ftnb gan; frtpoarg; an ben Seiten folgt nun eine Steiße für*

jerer, aber gang gleid)gefärbter Gebern, Der grüne Staub ift

oiel breiter unb hinter biefen einige mefferfönnig, fpitjige, ebenfo

gegeießnete unb gut Seite, ob tiefen, mieber ein SBtifcß fdpnaler

gerfeßliffmer feicenartiger Gebern. Sie gange untere Seite be!

Körper! ift feßmarg mit f'urgen gebern ohne ©laug; bie obere

ebenfalls feßmarg , aber auf Dem .Kopf, an ben Schläfen unb auf

bem Stuften mit ei^eltien pfauenfeßmeiftg feibenglängenbcn gebern,

roie mit Sdpippen; ber Sdjmang ift fehr abgeftuft, bie beiben

mittlern gebern finb 2 guß 3 Boß lang, unb 1 guß 3 Boß länger

all bie folgenbcn, breit, feßmarg, in ber SJtitte blaugrünlicß, fei*

DenglängenD
;

bie übrigen feßmarg ohne ©lang. Sic glügel finb

fehr für,;, feßmarg
;
Schnabel unb ©eine fdpuarg.

Ser gange SSogel ift 3' lang, ber Schnabel 2" 4'".

Sa! Söetbcßen ift um bie £>älftc fleiner, ber Sdpoang eben*

faß! abgeftuft, lang, bie Seitengierben fehlen gang, Kopf, £al!,

Stüften unb obere Sßeile finb gimmetbrann, am 3?orberßal! fd)t»arg,

35mft unb Unterleib me iß mit fcßmarglicßen fcßmalen äöeßenlinien,

glügel unb Schmang l;cIX djofolabebraun
;

Sdjnabet unb S3eine

braun.

£>a! Säatcrlanb tiefes ßerrlicßen SSogel! ift Steuguinea. Seine

SebenSart ift oößig nnbefannt. Sie Meinen glügel lajfen oemut*

tßen, baß feine glügelfraft feßr gering fei, gumat feine gebergier*

ben ihn gum Spiel ber SBinbe machen uiüjfen. SSir miffen nod)

nicht, roa! feine Slahrung ift. Seffou nennt ihn Bimmetfreffer

(Canelliphage) aber e! ift gang unmahrfcheinlid), baß ein Sßoget

Stiitbeu freffe. ©ehr waßrfcßcinltcß finb roeftße grüeßte unb
(
gu*

fetten feine Stahrung. Steuguinea ift fd)ou babitrcß merfroürbtg,

baß fo oiele feiner SSögel gaejg auSgegeichnete gebergterben haben.

Sie fParabie!oögeI mohneit aße h ter , fo mie mehrere faßt ebenfo

reift) gefchmüftte Strnpphopfe.

Saf. 66. £)cr foiitftltd)C @truppl)opf Epimachus

regius. L’Epimaque royal. Lc ptiloris para-

disier.

£Dtännd)en: alle Gebern be! .Körpert ftnb fdjuppenartig obge*

runbet, bie obern Sßjetle fammetartig oioletpurpur, ebenfo bie

SJruft, bie untern Steile hingegen haben fdjuppenartige, ruubtiche

breite gebern, roeld)e in ber SOtitte oiolet ftnb, aße aber mit ei*

nem glängenben gtüuen Saume; ber Sd;eitel unb Sberfopf ift

mit furgen feßuppenartigen gebern, melcße in ©rünblau ftaßtartig

irtftrenb glängen; ein breieeffger gleft oon gang ähnlichen glän*

genben gebern nehmen ben gangen SSorberßal! ein; bie glügel

finb mittelmäßig unb oon ber garbe be! Stüften!, ber Scßroang

furg abgerunbet, ebenfo bie beiben äftittelfebern, aber ebenfo me*

taflifd) glängenb, nur etma! meniger al! ber Kopf. Ser Scßna*

bei ift fcßmal, bogenförmig, rceit gefpalten, 2 Boß lang, feßmarg,

fo mie bie güße.

Sie gange Sänge 10 Boß.

Saä SSeibdien ift ebenfalls gang oerfeßieben oom SJtänn^en.

Ser Kopf unb bie SSaften ftnb graubraun, unb jebe geber hat

einen meißlichen Sängiftreifen; hinter ben Singen entfteht ein

breiter roeißlidjer Sängöftreif; Stüften, glügelbeften unb SSürgel

ftnb einfarbig, graubraun olioenfarb; Scßmung unb Scßmangfe*

bern ftnb rörßlid) faß!. Sie Keßle ift meißlid), Sßorberßalö, .gtalö*

feiten, Sßruft unb alle untern Sßeile ftnb rötßlicßgrau, in ber Stifte

jeber geber bittet fieß in gorm eine! v ein fcßmärglicßer Streif.

Sdpiabet unb ©eine ftnb braun.

Sa! SSatertanD biefe! SSogel! ift 9teu*^)oßanb. Stucß oon

bee Sebensart biefe! SSogel! miffen mir nicht! beftimmte!. ©r ift

feßt nießt meßr fo feiten in ben Sammlungen, betten er gur be*

fottbern Bierbe bient.

©! mürbe un! gu roeit füßren, anbere Sitten biefer feßönen

©aftungen abgubilben. Sie Statur ßat bie Steuguineifcßen Slrten,

mie ben prächtigen Strtippßopf Epiat. magmfiens, Den ©telfabi*

gen Epimachus albus mit bent rounberbarften geDernfdjmuft, ber

mit bem SCIte r immer reicher mirb, gleidtfatn pßantaftifcß gefdjtnüftt,

bie oerbunben mit bem herrlichen ©lang ber inetaßifcßen garben,

fie nur in anberet 9lrt beit pradftooflften ©eftßöpfen ber ätogel*

melt, melcße Slmerila unb Sitbien ßeroorbringen, beifügt. Sie

afrifaiiifdjen Sitten Dagegen finb einfad). SOtan ßat aber biefe

Steuguineifdjen tote bie ^3arabie!oöget in mehrere ©atfungen ge*

bradjt, ba fie einanber nur im Sd)nabelbau äßnlicß finb. Sie

meiften fommen nur oerftümmelt gu un!, ba fie ßauptfäcßlid) gum

f)3uß gebraucht merben, unb ißre etma! großem güße ißtien oon

ben fPapu! au!geriffen merben.

SSam tu fo oiele Sögel Stcuguinea!, mit fo üppigem unb foit*

berbarem geberfeßmuft , ber auf biefe 9trt in aßen Sänbern unbe*

faunt ift, gefeßmüftt ftnb, ba! ift ein uttergrünblidie! ©eßeimniß

ber Statur.

Xaubcit. Colunibidae. Pigeous.

iBögel, toelcße ftft) hloS oon Sämereien neißren. Sie

ßaheit einen geipölbten Schnabel, bie ÜRafcnlöcßet in einem mei*

teil ßäutigen Stemme, mit einer dtnorpelfdjeiße bebeeft, bie

fclbft an ber Saft! beö Sd)nabelö eine Slufcßtoelfung bilbet.

Ser Äropf ift feßr audgebeßnt. 2)ie Sarfen ftnb mittellang,

bie güße ©angfüße, oiergeßig, mit unoemadjfenen freien

3cßeit. Ser Sft)»ang ßat gtoölf gebern; bie glügel ftnb

mittelmäßig, fpißig, ber glug ber meiften fcßucll unb leießt,

aber geräufcßBoll. Sie (eben in ber SSfoiiogamte unb bie

(Sße bauert baö gange geben burd), brüten auf Säumen

ober in gelfenlödjcrn
,

bauen fd)led)te Stefter, legen nur ioe*

nig, getooßnlid) nur gtoei meiße (Sier
,

madjen aber jaßrlid)

meßrere dritten, unb beibe ©efdjlecßter brüten abmcc|felnb.



Sie näfyren bie jungen auö betn Äro^fe. 3Mcfe jungen

toerbett nacft geboren. Sie hüben eine feßr d)arafteriftifd)e

gefcfjloffene ©ctüuiig, bie man aber in Untergattungen tl)ei»

len fann. Sie feuern haben fte in aßjuoiele getfjeilt.

Sie Sauben finb SBeltbürger uiiß nur in ben arftifchen San»

ßern fehlen fie. Sn ßen männeren Säubern finß fie fel;r jablreid)

an SCrten, matt feiint über 150 . Sichrere Sfrten ftttb Haustiere

geroorben.

Sie ntadjen in mancher Schiebung einen [ehr natürlichen Heben

gang oon ben fperlingSartigcn Sögeln 311 bett Hühnern, unter»

fcheibett fid) aber 001t ihnen befonberS baburch, baß bie Sttngett

fogenanntc Vefthocfer ftttb, baS h^'^t «aef t uttb blittb aus bett

Eiern fotttnien, uttb im 8c e fte gefüttert raerbett tnüffen, alle $tih»

ner aber beftebert aus bem Ei fonttneit, fogleich laufen, uttb ftch

ohne Hülfe ber Splitter nähren fömwn. SBie bie Hübner haben

aße Saubett, befonßerS jung, ein gefuttbeS, nahrhaftes uttb attge»

nehuieS gleifd), uttb finb baher für mand)e ©egettben in bieferVe»

jiehung nicht utimichtig. Surd) ihre Vahruttg aber fötttten fte

auch unferer Defottotnte fd)äblich fein, ittbein fie bie befäeten gel»

ber befttdten, uttb bie «uSgefäeten grüdjte freffen.

Stau fann bie Sauben in brei Unterfamilien theilen.

Sie erfte begreift bie eigentlt^eit Sauben. Ser Sd)ttabel ift

mittelmäßig, bütttte unb bicgfani; ber Sd)mait3 halb gerabe ober

abgerunßet, halb fehl' abgeftuft ober fonifch. Sie ni ft eit auf ho»

hen Väumeit ober in gelfenlöcbern , 311 betten ber Sugang fd)mer

ift. Sie Surteltaubcn gehören in biefe SCbtheilung.

Sie jmeite Sfbtheiiuttg begreift bie ^artfdjnabeltaubcu, welche

einen bicf’en uttb harten Schnabel haben; bie Saufe finb furj, bie

Behcn fiarf geräubert. Sic leben in bidjten, großen äBälbern,

nifteu auf hohen Säumen, machen fchlccßte Stefter, uttb ftnb fcheu

unb roilb.

Sie britte Familie büßen bie ^ühnertauben. Sie leben mehr

auf ber Erbe, haben längere Seine, unb triften auf ber Erbe.

Eigentliche Sattheit.

Saf. 67. Columba livia. Le Biset.

Sie ift bie Stamuitaube unfern
-

jahmett Sattbe, meld)e eine

Stenge Varietäten 3ät)lt. Sie Ijeigt gelstaube, Vergtaube, gelb»

ßüchtertaube.

Ser Schnabel ift fd)rcar3, nicht groß, in ber Stifte fiarf 31t»

famiiiengebrüdft, bie Spifje folbig, ber 2fugenlieberrattb fahl uttb

röthlid), bie StiS feurig gelbrotl); bie Säufe grob gefd)ilbcrt unb

blutrotl). Ser Hopf ift unten uttb oben hdlfchieferblau, ber H“IS

bis 311m fßücfeti buitfelfdjtefevblau, am Hopf mit metaflifchcm

®lati3e, nad) bem Sid)t halb mehr grün, halb ttt’S $}itrpurcothe

fchimttternb, maS man tattbcithälfig nennt, ber Statt tel, Ober» uttb

Stittelrücfen, Secffebern ber ginget, uttb Schrouttgfebertt leicht

mohnblau ober bläulich afdjgrau; Unteriüdfen uttb Vürjel rein

weiß, Ber Scßmat^ uttb bie untern Sheilc bmifelafchgraitblau;

über bie ginget bilbet ftd) ein boppelteS fcßmai^eS SIncrbonb.

Sänge 13 bis 13 '/2 Soll, bie Vret'te 25 bis 27 Boß.

3m milbett Bujiattb bemohttt bie gelbtaube mehrere Sljeile

beS füblichen Europa, in Stenge namentlich bie feljtgen Hüften

beS StittelmeereS, gattj Vorbafrifa, Sf fielt u. f. m. Sie ift ttnbe»

3roet'felt bie Stainiumutter ltnferer Haustauben, beren Bähmung

ins hohe Sflferthum h’naufgehf. SflS gclbpchter hat fie ißre

gärbmtg oft behalten, unb lebt 311m Sßeil wiebet oerroilbert, ober

halboermilbert auf hohen Shürmen, Hirdjett, Schlöffen! unb hohen

SJtuinen, bo<h nur in ber Väl)e ber Sfäbtc unb Sörfer. Sn nörb»

liehen Säubern roattbertt fte ittt SÜinter, bod) nicht immer, meint

fie genug Dtahruug ftnben, bettn nid)t Bie Hälfe, fottbent Slangel

an Vahrttttg, 3mingt fie 311t SCuStoanberung. 3n ber HauSgettof»

fenfehaft aber haben fie im Sauf ber 3 al)rh«nbcrte, mie faft alle

Haussiere, mancherlei Varietäten, bte 31t Sfrten geworben finb,

erlitten. Sfbcr bie Urrace lebt immer halb milb uttb oermilbert

leicht mieber. Sie mögen and) in ihrem gans milbett Buftanbe

nur feiten auf Väuitte fiften , bie sahnten Sauben ttnB bie halb»

milbett fjfjen nie, als etma itt ber Votl), mettn fie oon einem 3fattb»

oogel oerfolgt merben, auf Väuitte, unb nur für SCttgenblicfe. Sie

mancherlei Saubenhätifer ober Saubettfchläge fittb befamit unb mir

fpredjcn nur oon Bett gelbtaiibctt. Sie toohneii gerne ßod) uttb

lieben eine freie, weite 9CuSftd)t, bamit fie and) bei meiten SfttS»

ftügen ihre SSohttung wieberftnBen. Sie bemohnen paarmeife Stauer»

ober gclfettlöcher, fliegen aber meift in großem ober fleinern ©e»

feßfehaften auf bie gelber. Hohle Väuitte bemohnen fte nie, uttb

immer nur folche Söd)er, mo fte auch oon oben bebeeft ftttb. Sec

ging ift äußerft fchnett uttb pfetfenb mit oiclen glügelfd;lägeit.

Ser ®ang auf bem Voben ift fchrittmeife, balb fd)ttefl, halb lang»

fant, immer mit Bern Hopfe tiicfenb uttb mit glattem anliegettbettt

©efteber. Sie finb reinlich, friebfectig, gefellig, meint fie etma

mit einanber ftreiten, fo gefchießt eS mit glügelfchlägett. Sluch

milb fofl fie nicht feßr fdjett fein, sahnt, ober ittt halbmilbett 3m
fianb in Stabten mohuenb

,
haben fie alte Scheu abgelegt. Sie

Stimme ber Släntichett ift ein lautes murrenbes 9fud)fett, unb

mirb befottberS häufig jut* fpaarungSjeit gehört.

Sie Vahruttg befteßt itt aßen mehlreichen gelbfrüchten , ®e=

treibe aller 2Crt, Bann Erbfeii, SSifen, Voljnen, Sinfen unb an»

bere Hülfenfrüd)tc; ebenfo ölige Samett, Hanffamett, Senf,

Dtettig, Hohlfatucit uttb eine große Stenge äußerer, felbft SSolfS»

inilchfatnett. Bur Verbauung oerfchlucfcn fie and) Steimheit uttb

fleitte Sd)ttecfd)ett. 3m Hunger faßen fie auch gumeilen 3'tfeften»

laroett oerfdjlucfen. Sfud) Veerett, mie äÖad)holberheeren unb

Heibelbeeren, unb bie Böhmen auch SSvob uttb Hartoffeln.

Sie leben itt ftmig gefchloffettett lebenslang Baitentbeit @h eH

fort. Vei ber Vemecbuttg ttitt eine ©aftin, macht ber Sauber ber»

felben mit läd;eclicheit ®eberbcn ben H°fj cr 3«hl ftols auf fie

loS, hebt Ben Hopf mit aitSgeftcecftcm Hals itt bie Höhe, bläst

Ben Hropf auf 1111B utad)t rttchfenb Vücflittge, unb läuft gleichfam

tangenb itt Hreifen mit halboffnett glügeln tun biefelbe herum.

Viele sPaare nifteu gerne nahe beifanunett. SaS 5teft ift ein fla»

eßer, menig oertiefter, oßne alte Hunft gufatninengelegter Haufe

trocfetier 9teiferd)en, ^Jflaitjcnfti-tigel , Strohhalme, auch mol)l ei»

ttigen gebertt, oft Baß Ber Vobett fatirn bebeeft ijt. SaS SSeib»

djett legt nun itt einigen Sagen smei , höchft feiten Brei ober ein,

reinmeiße (gier ,
m eiche gemeinfdjaftlid; in K> ober 18 Sagen auS»

gebrütet merben. Ser Sauber fijjt gemöhulich etma 001t 10 Ußr

morgens, bis um 3 Hl;r, mährettb bie Säubin Nahrung ftidjt.

Sie ausgefrocheneit Sungc» fmb anfangs affröfe, naefte, blittbe

©efchöpfe mit großen Hopfen unb oorragenben Sl'ttgeti , 1111b ättf»

ferft unbehilflich. ®tma 14 Sage merben fie 0011 Ben Csltern er»

märmt. 3n bett erften Sagen foubert fid) bei beißen ©Item ittt

Hropfe eine meiße, fäfige Slaterte ab, mit melcher fie bie 3uugcn

auS bem Hropfe füttern, inbettt fte ben Hopf beS Suttgen in ihren

Schnabel fteefen; nachher, mettn bie Sungen beßebert finb, merben



fte mit im itropfe ermeidpett Sämereien gefüttert, welche fte unter

ftarfettt SBürgen beit gütigen in ben Sdjlunb fteden. ©alb nad)

beut Sfusfcfltefeu ift bas gütige mit gelblid)ent faarartigeui glaurn

bebecft, aber fd)on nact> 14 Sagen foitunen bie Stapeln ber ge*

bern vor. Sie wilbe gelbtaube foß nur sweintal im gafr, bie

jabnte brei bis viermal brüten,

getnbe haben bie Tauben bcfottberS an ben Staubvögeln, vor*

jüglid) beut ^abictjt unb bem SSanberfalfen, auch ber weibliche

Sperber fängt juroeiletl eine Taube. Stur il)r fchnetler ging ret=

tet fie jumeilen. gm ©Butter greifen bie (guten beS Stacht?, wenn

fte feine ©taufe haben, juro eilen eine Taube auf bem Stefte. 9ftt*

bere geinbe ffnbffltarber, gltife, Söiefel, llaijeii; bie Sangen wer*

ben jureeilcn non Statten, unb felbft von©täufen angegriffen. Sn

Saubenhäufern , wenn man nicht reinlich ift, werben bie Sangen

von einer eigenen 91rt non flöhen, von ©ettwaigen, Sausfliegen

unb gauj fl ein felbft von Specffäfern unb ihren Sarocn verfolgt

unb oft getobt et.

Sa fte weniger fd)eu ftub, fo fömten fte leichter gefd)offen

werben, als anbere wilbe Tauben. ©Seil fie auf ben gelbem jttr

Bett ber SCuSfaat oft großen Sdjaben tt)un, fo bttrfen bie Sahaten

31t biefer Beit nicht auSgelaffen werben, ober ftub bann vogelfrei.

Sie Taubenliebhaber unterfcheiben folgenbe ©arietäten.

1 ) Sie Schwalbentaube. Stid)t viel größer als bie gelb*

taube. Stein weiß, nur Scheitel unb glügel von verfchiebenet

garbe, fchwarj, rotß ober braun, tvaS bie Siebhaber gebacht

nennen.

2) Sie römifche Taube. Sehr groß, oft 15 Bott lang,

verfchiebenfarbig , bie glügel retdjett in ber Stufe bis 311m ©nbe

beS Schwanke?; ber Sdjnabel ift bet bett eilten rotß, bei beit an*

bern fchwarj. Sie teilte finb mit langen gebern bebeeft, befon*

ber? an ben Befcn, wobttrd) baS Sehen etwa? gefinbert wirb;

einige fragen aufwärts gerichtete geberbüfdfe.

3) Sie Äropftaube. ©roße Tauben, mit fd)wcrem Stör*

per. Sie fötttten bett Äropf fefr aufblafett, fo baß er größer

fdfeint als ber ganje übrige Äörper, unb beim ©eben ber Stopf

gan
t;
nach hiaten gebogen wirb. ©Senn fte fliegen wollen, biafeit

fte ben .ftvopf juerft auf. Sie ftub oerfd)feben farbig, rneift gefd)edt.

Sie fliegen fchwer, unb werben baßer oft eine SSeute beS «habicftS.

4) Sie türfifche Taube. Sine große Taube. Sin breiter

Sting von gleifchlappcn oberSrftfen, ftarf roth, umgibt basSCttge.

Sft werben fte fo groß, baß fie bis 311 nt Schnabel reichen unb

baS Sefen hmbertt. !Ser Sd)nabet ift ftarf. Sie haben meift

bunfle garbeit, bod) gibt eS aud) ©Seiße. Sie vermehren fid)

nicht ftarf.

5) Sie ©töndj taube. Sie ift feßr flein, hat eine gebet'*

faptiße auf bau .gmiterfopf unb eine ^alSfrattfe. Ser Schnabel

ift flein, bie Stafeubaut bid, unb ber Äopf faft eefig. Sie .§>a(S*

fraufe öffnet unb fd;ließt fid) bei vielen ^Bewegungen. Sie paart

fteß nicht gut mit anbertt Staren. Sie garbe meift weiß, bie ght*

gel roffbraun ober erbfettgelb-

6) Sie Pfauen taube. ©tittelgröße, ben Schwang trägt

fte auSgebreitet unb aufwärts, fte fantt tl)n gaty nad) vorn rieh*

ten, wobet fie ben .ffopf hinterwärts rieftet, fo baß er ben Scfwanj

berührt, habet jittert fte mit bem gatgen Körper. Sic fliegen nie

weit vom Schlage weg, ba fte fd)led)t fliegen, ber ©Sinb fie oft

erfaßt, unb bie Stauboögel fte Icidjt ergreifen. Sie Bafl ber

Sd)watt3febern ift ungleich unb ffeigt oft bis auf 30 . Sie garbe

ift meift weiß.

7) Sie fPurjeltaube. ©eftalt ber gelbtauben, aber fletner,

eine ber fleinjten; Stopf runb, platt, ©ruft ftarf, glügel lang;

^attptfarben braunrotf ober gelhrotf. Sie ^Bewegungen finb

fiürmifch, ber glug fefr fcbttcll; ffe ftürjeit fief von ber größten

.{mfe gerate hinab, inbettt fie ftef Überwerfen ober überpurseln,

bafer ber Staute. Sieß tfun fte gerne bei fcfönettt SSetter, ober

weint ein Staubvogel fte verfolgt.

8) Sie Tromm el taube, ©röße ber gelbtaube. Äopf mit

einem nutfcfelarttgen geberbttfef, uttb einem ©ufef am Schnabel,

bie ©eilte mit fo großen unb laugen gebern, baß fte faunt gefeit

(an#. gut Barne, ober bei Siebfofungen gegen baS ©Seibcbett, gibt

fie einen trommeluben Ton von fid) ; baßer ber Staute.

Sille biefe ©arietäten pflansctt fid) unter einanber fort, bafer

gefeit fie oft in einanber über, ©Sie fte entftanben, ift fefr fd)wer

3# fagett.

Scfoit bie Stlten wußten bie Tauben 311111 ©rieftragen ab3it*

richten, bajtt muß mau fd)ttellfliegenbe Tauben nehmen. Sie Tau*

ben fabelt einen guten gnftinft, ifre ^eimatf in Steilen weiter

©utfernung wieber 31t ßnben. B» ^Brieftauben trennt matt bie

Paare, unb nimmt baS eine bafin , von wo auS man eine Stach*

rieft fd)icfen will, baS anbere läßt man att.feiuem £)rt. SSiH man

eine Stad)rid)t fefiden, fo binbet matt bett ©rief ber Taube an ben

guß unb läßt fte fliegen , fie fteigt in bie Apöfe unb ßnbet ben

©Scg 3unt ©atten fefr fcfneH. ©ei ^Belagerungen, ober and) aus

©uriofftät, würben fie oft gebraucht, unb fauben bett ©Seg ftefer,

felbft über SJteere. Sfucf als 311111 Tragen foftbarer Spifett fat matt

ße oft gebraucht. Ser Taubeumift ift eilt vortreffliches Suttg*

mittel, unb wirb tfeuer besaflt.

*

Saf. Ö7. S5tc ^Itugeücni&e. Columba palumbufj.

Colombe Ramier. äßilbe Saufe.

Ste größte einfeitnifefe Taube. SaS alte SJtänndjen ift am

gan3en ttopf unb SberfalS fefött blattgrati, Staffelt unb ^alsfet*

ten fefr glänjetib aus SJteergrün in Purpurfarbe fcfiUernb, unter

weld;en brei bis vier D.uerfd)id)ten von glänjenb weißen gebern,

welcfe einen ^albmottffledett 31t betben Seiten beS.§alfeS btlbett;

ber gaigc SJtantel ift afcfblaugrau, ber SBui^el unb bie obern

Sd)wati3beden etwas feiler, ber Sdjwans fd)teferfd)war5, bie auf*

ferfte geber weiß gefäumt; bie glügelCedfebertt finb fcfmarj, ber

äußere Staub ber glügel weiß, bie Schmttttgfeöern fefiefergrau

mit fchtnalettt weißem Stanbe; Äropfgcgenb unb Sir 11 ft weiitrotf,

welcfeS ftch ttad) unten aHrnäflig in SBlaugrattweiß verwantelt, bie

Scfcnfelfebern blaugrün. Sic SScibdjen unterfcheiben ftcf blos

burcf weniger lebfafte garbeti. Sd)nabel uttb 23 eine ßnb fctlrotl).

Sie Sänge 17 bis 17 ‘/z Soßj & ic SBreitc 31 bis 32y2 Boß-

Stefe Taube bewoftit Slfiett uttb gans ©uropa, ben fofen

Sterben ausgenommen, ift aber in SÄitteleuropa ein Sugoogel,

bod) bleiben in gelinbctt SBintern immer einige unb im wärntern

©uropa waubcrtt fte gar nicht. Stach ber ©tüteseit leben fte fa*

mtlienweife; im September verfamuteln |lc ftd) itt Scfaaren uttb

waubern auef fo 31t 60 bis 100 Stüden. ©litte 93t är
3

foutmen

fte wieber 3urüd. Ste bewohnen ©Salbungen feber SCrt, am liebjten

Stabelwalbungcu. gut Sommer unb gegen ben Ajerbft 3iet)eu fff

fid) gegen bie Stäuber ber ©Salbungen ober in gelbfö^er, wo att*

gebaute gelber itt ber Stäfe ffnb, auf welche fte täglich StuSflügc

mad)en. Sitte ©id)en unb ©tiefen lieben fie befottberS 31t ihrem

Aufenthalt unb bringen and) bie Stad)t barauf 3U. Sie iff rafd)



flüchtig, feljr fcf) eit unb oorßdjtig
; auf einem Saume ftßenb ober

auf beut Selbe bemerft fte allei um ftcß t)er unb entgeht fo meift

ber ©efaßr. ©ie f)at einen Eräftigen, gemanbten, fdjneflen unb

fdwtten, pfcifenbcit ging. Bu anbern Sauben gefeilt fte fiel) nicht.

3)ie SJiämidjcn rtteßfen fetjr ftavf unb laut; ei ift ein bumpfei

$uhu r faft m ie hei ber sahnten Saube; bahei ßßt fte auf einem

{laufen SCft, bewegt fich büdettb unb hläit ben Äopf ftavf auf.

3)ie Slahrung ift mie bie ber $elbtaube unb beßeljt in allerlei

mehligen unb öligen Sämereien. Sßre Sieblingifpeife i|t ber

©ame oon Shibelßolsarten, ben fte unter bett Säumen aitfCefen;

and) bie ©attten"oerfd)icöener ©raiartcu frißt fie gerne unb füttert

bamit auch it;ve Sungen; baneben ©etreibearten, ©vbfett, ©Siden,

bann ©idjeln, Sudjedern
; fte oerfcßludt aud) Eieine ©teinchcn

ttnb fleine ©ehneefen. Sn ber ©efangettfdjaft füttert man fte toie

anbere Saubett.

©ie niftet in aflett SCrten oon ©Salbungen, immer auf hohen

Säumen; bod) ßnbet man bai Sleß auch sttweilen niebrig, oon

10 bii 31t 100 S;

uf. ®ai Steft iß fehr einfach oon Steißg gebaut,

meift oon einer Saumart, bie ihnen am nädjßett ift; ei ift fo

bünne, baß man oott unten h ernu f °ft bie ©et |iel)t; ei toirb

Daljer oft oon ©türmen herabgeioorfen. Sie ©ier, immer swei,

finb weiß unb werben ttt 17 bii 19 Sagen auigebrütet. ©ie brüten

Smeimal im Soßte.

Seitibe haben fte befonbeti am 4>abicßt, ant ©SanberfalEen,

an ber toilben Ä'aße unb au bem ©belntarber. ©ie finb fel)r

fchwer 31t fdjießen unb noch feßwerer 311 fangen. Suttg auige«

nommen, laffen fte fich sühnten, aber nicht 311m Stiften bringen.

Sai gleifcß ift fcl)r fehmaefhaft, befonberi oott Suugett. ©ie
{

fchabett befonberi au ber jpolsfaat, alfo in ©Salbgegenbett, and)
|

etwa am reifen ©etreibe; bod) ift ber Schaben nie bebeutenb, ba

bie Bäht nicht fehr groß ift.

£«f. 67 . £)te ^olßltau&c. Columba oenas. Columbe
]

colombin. Sodßcutbe, ^oljtaitbe.

©ie hat faft biefelbe garbe unb auch bie ©rßße ber Selbfctube.

SCtle obertt Sl)eile, Sütjel, Unterrücfen, fowie ber li'vopf unb alle

untern Sl)eile oon ber SBruft an, Secffebern ber fjjlügel graublau,

ber ^interhali taubenhalftg fdßflernb, bie Äopfgegeub wcinrotl),

ber ©d)waii3 fchiefergrau , am ©nbe mit einer breiten fdjiefer*

fchwarjen Sinbe, bie ©d)wttngfebcrn fchiefergrau, ©d)itabel ttnb

©eine rotl).

Sott ber $clbtaube unterfcheibet fie ber blaugraue SBritrjel

ttnb bie fehtetiben swei fchwarjeit £luerßreifen auf ben glügeht.

gange lä'/s bii 13 Soll, ©reite -26 bis 28 Bofl.

©ie bewohnt ganj ©uropa fo weit uad) Storbeit, ali höhere

Saume wachfett, unb ift ein Bugoogel, fotnnit etwai früher an

als bie Stingeltaube, unb gel)t etwas fpäter weg. ©ie bewohnt

bie ©Salbungen , fernab! Stabei = ali Saubwalbitngrn, aber lieber

aut Staube ali im Sintern großer ©Salbungen, ©ie rußt auf

großen Säumen aui unb hält ba ihre Stadjtrube, fliegt feljr feßneö,

leicht unb gewanbt. ©ie ift gefeKig unb fliegt oft in großen

©chwJrmcn, unb ift etwai weniger fdjett, ali bie Svingeltaubc, ift

aber unruhiger unb bleibt feiten lang an einem £)rte. ®ai 9tud) ä

feit ber Stattlichen tönt fehmäeßer ttnb hol) 1
'

1'» als bas ber Stingcl-

taube, ^ithuhuhii, oft lange hinter einauber. Sung eingefangen,

laffen fte ßcb leidjt sühnten, befonberi wenn matt fie mit saljmen

Sauben jufaninteitbritigt, ttnb fogar 311m SCnifliegett gewöhnen,

begatten fid) auch mit gelbtnuben ttnb sengen Sajtarbe.

9tatitrgefd)icf)te bet Segel.

Sßre Stat)rung hat ße mit ben anbent STrlett gemein.

Bum Steft aber wühlen fte immer hohle Säume, am liebften

foldfe Söcher, wcld)e l)od) ftchen, bod) auch niebrigere; wühlen

and) oft bie oerlaffenen Stejtcr ber ©djwarj» ober ©rünfpeeßte.

Sott biefer ©ewohiißeit, in Saumhößten 31t ttißen, haben fie ben .

Stauten 4>ol)L ober Sodjtattbcn erhalten. Sie Unterlage ber ©ier

ift ein bloßer Ähtntpen oon Steiferdjcn, ©Singeln, Sßattsenfafern,

Halmen, Slättern, meßr ober mittber, je nad) ber ©röße ber

.^ößle. Sie 3toei ©ier ßnb gang weiß unb werben oon beiben

©atten in 17 bii 18 Sagen auigebrütet. Sic üttern ©aare maißeti

gewöhnlich brei Sruten, bie ooriäßrigett nur swei. SClle Saßrc

fließen fte nette .flößten 3111« Ste fte.

geinbe, 3agb, Stnßen ober Schaben haben fie mit berStiiiget*

taube gemein.

$af. 67. ®tc Surteltaufce. Columba turlur. La

Tourlerelle.

2)ai alte ©tänneßen ßat brettttenb rotße SCugctt ttnb rotße

SCugenfretfe; DbcrEopf, ©ettief unb ^interßali ßell blaugratt, an

ben ©eiten bei ^»alfei fteßt ein gled aui brei Steißen fammet*

fdjwarsctt, an ben ©pißen glünscttb weißen Sebent ;
SDbcrrüden,

bie Gebern an ber Safti afeßgrau; bt^e ?farbe wirb aber oott

ben breiten roftbraungrauen, in ber SJtitte feßtoars geflecEtcn $-eber=

Eanten bebedt; Unterrüden uttb Sür3el tief afcßblatt, Sadett,

Äeßie, ©ttrgel, Äropfgegenb unb £>berbruft weinrötßlid), unter

ber Sruft in weiß übergeßenb; ©eiten blaugrau, bie SJedfebern

ber Flügel unb ber Schwingen ber britten Dehnung fchwars

fdjiefevblau angeßogen, Sdjwans, bie beiben SJtittelfebern fdjwars»

grau, bie übrigen fdjicfergrau mit weißer ©piße, unten fdjwars;

©djttabel fdjwars. Seine rotß.

©röße ungefähr ber ©lißelbroffel, Sänge ll'/s bii 12 Bofl,

Sreite 21 bii 22 Bofl.

Sie Surtcltaube bewoßnt bai gattje gemüßigte unb füblidje

©uropa, SCftett, Storbafrifa unb alle Sünber nm bai SJtittelmeer.

Sei uni iß ße ein Bugoogel, ber früher wegsietjt unb fpäter

wiebet fommt, ali bie anbern Sauben. 3« ber Schweis iß ße

nirgenbi ßüußg. ©ie bewotjnt woljl biefe ©egenbett unb befudjt

anbere bloß auf ihren ©Säuberungen ;
2aub* unb Stabelwalbungen

finb ihr gleich, aber foldje, wo ei nicht an frifeßem ©Safer man-

gelt, befonberi wo $lüffc finb, sießt fte oov. ©ie läßt ßcß jeßr

leicht sähmett unb ßnb bann aflerliebße ©tubenoögel, bie ftcf) aueß

mit ber fogenannten Sadjtaube, bie eigrntlid) aui Gßina ftammt,

aber ßüußg saljm gehalten wirb, begattet, ©ie fliegt fcßnell,

leidjt unb gewanbt. ©ie ift gefeßig, bod) ßeßt man ße nie in

großem ©djaaren; gewöhnlich trifft man etwa 10 bii 12 ©tüde

Sufattttnen an. ©ie ßttb weniger fdjeu, ali anbere wilbe Sauben,

befonberi int jfrüßiabr. Scibe ©atten |inb seßr sürtlidj gegen

einauber. Sßr ©irren tönt wie Surturrmt, baßer auch ber Starnc

Surteltaube ; oft rufen ße biefe Sötte meßemal hinter einanber,

gcrabe wie bie Saeßtaube, aber ben lacßenben Son, wie jene, haben

ße nicht’

3ßve Sfaßnntg ift oon ber ber anbent Sauben nicht oerfeßie*

ben. 3tt ber Stube freffett bie saljmen and) eingeweießtei Srob

unb Äartoffefn, bod) lieber ©ätttereien, •§anf= ttnb 9Jlohn|amnt,

©Segen unb .fiirfe.

©ie tiißeit in ©Sülbern, halb bod), halb niebrig ; bai Sleft iß

gatts Eunftloi, aber ei ift gewößnlid) fo gebaut, baß ©türme ei
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niegt leicgt faffen f’äunen. Sie groet Siet gnb tuetß unC roerben

in 16 bis 17 Sagen auSgebrütet.

feinte, Stugen nnb Schaben gaben ge mit ben anbertt ein»

geimifcgert Sauben gemein. Sie Sagb iß meniger fermer, als bei

attbern Sauben, ba fte meniger fc^eu ftnb. SaS $(eifcg gibt einen

guten ©raten.

SCuger biefen oier Steten bat man auch bie egpptifcge Surtel»

taube in ©riecgenlanb utib ber Surfet nnb fogat bie SSanbertaube

jufäflig in ©ngtanb angetroffen.

Seif. 68. ®tc 9föan&erta«f>e. Columba migratoria.

Pigeon de passage. A

Äopf ofebgrau, t’n’S ©läuliege at'egenb, .fjintergalS grüngelben

febimmernb, ©orbergatS unb ©ruft roetnröfglicg, ©eiten beS •gtalfeS

befonberS in’S $3urpurrofg fegißernb, Unterleib meinrötblicb über»

taufen, ^»interriicfen nnb Secffebern beS ©cgroanaeS unb ber

S’lügel febött afdjgran bläulieg, bie beiben mittlern ©egroanafebern

länger, atS bie übrigen unb fegtoara, ber ©d)toana überhaupt ab»

gefhift, fo bag bie äufjerjie $eber mobt 4 Bott fiirjer ift, atS bie

mittelsten; biefe äugerften Gebern ftnb an ber iitnern gagne roeig,

an ber äußern beft afd)f*ben; bie g-ttge rotb unb roeig geringelt,

ber ©cbnabel bläuticb, 5ciS godjorangeurotg, SCugetiränber ßeifeg»

färben, ©cbmungfebern fd)toara, äußere $agne grau, roftrotb über»

laufen.

SaS ©Jeibcgen ift fteiner unb bfaßfarbiger, a(S baS ©tännegen.

Sänge 16 Bott, ©reite 24 Bott.

Sie SSanbertaube bemobnt febr auSgebegnte ©treefen oon

Storbamerifa , biegfet'tS ber gelfengebtrge. 2Cn ber .giubfonSbai

ift fte febr aagtreieg unb bleibt ba, bis ber ©ebuee fäflt, unb näbrt

ficb oon ©Jacggolberbceren
; fo halb biefe ju mangeln anfangen,

manbern fie in fo ungebenern ©ebaaren aus, bag eS faft un»

glaubticb ift; aber oiete taufenb ©tenfdjen ftnb Beugen baoon.

SBtlfon unb SCububon, oortrefftiebe ©eobaebter, geben baoon ;u»

oerlägige Stacgridßen. .Seine anbere Saube ift fo titerfroürbig.

©ie manbern bann bttreg baS meite ©ebiet ber amerifaniftgeti

Staaten oon Storbcn naeg ©üben. Sie Urfadje ift nid)t bie Äälte,

loitbern ©tauget an Stagrung; (bie .gälte fönnen fie gut ausbatten)

unb faft in allen Sattheiten, bie‘ ©rütejeit ausgenommen. Bu»

meiten bleiben fie Sabre lang an einem £>rte, menn fte genug

Stagrung jtnbeit. Sgre groge gtugfraft fegt fie in ben ©tanb,

in filier Beit ungeheure ©treefen ju bttrcbfliegcn. ©tan bat

3- ©. bei Steuporf Sauben gefdjoffen, in bereit Äröpfen man ©eis

fanb , nun aber roädjSt ber SteiS erft in ©eorgien unb Äarotina.

Sa ge nun biefeS Butter in 12 ©tunbefl ooßfomntett »erbauen,

fo müffen ge binnen 6 ©funben 3 bis 400 engtifebe ©beiten ge»

flogen fein ober 75 bis 100 ©tunben, maS auf bie ©tinute tittge»

fät;r eine halbe ©tunbe beträgt. So fönnteu fie, raie bie ©egroal»

ben, in einem Sage in Guropa fein; ei gaben fieg aueg roirftieg

fegon megrere nad) ©ttglanb oerßogen unb mürben aufätlig bort

gefangen ober gcfdjojfen. Sabei gaben ge ein fo fdjarfeS ©eftdß,

bag ge int fcgneBften $luge bie ©egettb entbeefen, mo Butter für

fie machst unb bort ftdj liiebertajfen. Ueber fugte Saubftrtcge

giegen ge meg. Ser fegt oerftorbene amerifanifege ©aturforfeger

©ubttboit ergägtt, bag er auf einer Steife oont Ufer beS Qgio ttaeg

gouiSoifte ungeheuere ©egmärme oon tauben angetrofen unb fie

gegäglt gäbe. @r bemerftc auf einem Rapiere jebett oorüber»

giegettben Bug uttb fanb, bag in 21 ©turnten 163 Büge oon

©orboft naeg ©üboft oorübergejogen feien. Sc meiter er reiste,

bego ntegr traf er Sauben. Sie Stift mar buegftäbtid) bamit an»

gefüllt unb bie ©ottne rottrbe baburd) oerbnnfelt. Ser Sauben»

fotg gel in foteger ©teitge gerab, bag man ign mit ©dpteeßoefen

oergteidjen fottnte, unb baS beftänbtge ©eräufeg ber glügelfcgtäge

roirfte gan; einfegtäfernb. Sa in biefer ©egenb Cie ©ucguüjfe mig»

ratgen roaren, fo lieg gd) niegt eine ttieber unb fie flogen fo goeg,

bag man ge mit ber btßen $linte nicht erreichen fonnte. SSentt

ffeg ein Saubetigabidß bliefen lieg, fo bitbeten jte plöglicg eine

biegte ©taffe, tnbent fte geg aufammenbrängten. ©tan jag ge

bann batb biegt an ber ©rbe, batb rnieber in bie §oge fteigenb,

©d)tangenliniett befegreibett. Sie Büge bauerten brei Sage lang

unb bie gnn ac ©eoölfermtg ftanb gleiegfattt unter bem ©emegre

unb befegog oon alten ©eiten biefe $tüge, mclcge befonberS att

ben Ufern beS Dgio nt’ebrig gogett uttb fo in groger ©tenge er»

legt mürben, ©tan fprad) oott ttidjcS, als oott ben tauben. Sie

gatiae Beit über mar bie Stift oom ©ertteg ber Sau 6 tut erfüllt,

©terfmüvbig mar eS, tote immer ein ©egroarnt an ber ©teile, mo

ber oorige genüge ©egmenfuttgen rnaegte, ber fotgenbe biefe an

berfelben ©teile miebergotte. SCubttbon berechnete bie Bogt jener

mädßtgett ©djmärntc uttb bie Quantität fjjutter, metege ge täglicg

oerjegrett. ©r nimmt an, eilte fofetje .gotonne gäbe eine englifcge

©teile in ber ©reite (maS aber tut ül'ßgcineiuen 31t mettig fei) unb

ber Bug bauere brei ©tunben ununterbrodjett mit ber ©efdjroin»

bigfeit einer ettglifegen ©teile in einer ©tinute fort, fo gäbe bieg

ein fParaftefogratnin oon 186 ©teilen Sänge ttttb einer ©teile ©reite;

auf 4 gug amei Sauben angenommen, fämen auf biefen ©egroarnt

1,115,135,000 tauben, unb ba jebe uttgefägr eine halbe ©inte

$utter braucht, fo bebarf ein folger Bug täglid) etma 557,000

©fttttb Butter.

©obatb bie Sauben gintäitgtfcg ^utter erbtiefen, umfretfen ge

biefe ©egettb, oerlterett fteg für einen SCttgenblif amifegen ben

©äumen, plögücg ober gegt man ge mteber tu ber Suft, inbettt

ge mit bomierartigent ©eräufeg in bie .£>öge giegen unb über ben

©2 alb nage ginftreifen, ege fie gd) fegen. Ser junger aber treibt

fte halb alte auf ben ©oben, bort mettben fie jebeS ©fatt um, fo

bag ihnen nichts ©eniegbareS eutgegt. Sie gintergeu ©djtoärme

giegen immer über bie oorbertt meg, oor betten fie ftd) niebertagen,

unb bieg gegt fo immer roetleuartig fort. Sfuf biefe ©seife mtrb

ein ttngegcuerer Staunt fegr fegnefl fo auSgefreffen, bag gar nid)tS

übrig bleibt. Bit foteger Beit roerbett ge aber oott ©t tutfegen itt

groger Stetige getöbtet, ohne bag igre Bagt abaiutegmen fegeint.

©egen ©tittag rügen ge auf ben ©äumen, gegen 91'bettb aber

aiegett ge an ben Qrt, mo fie ttbernaegten, oft 100 ©teilen roeit,

maS burd) ©eobaegtung auSgemittett mürbe.

SCubttbon befuegte einen folg eit StieberlaffuugSort in .ttentufi.

@S mar ein ©salb oon fegr gogen ©äumen unb toettig Stiebermatb.

Sie ©reite betrug etma brei ©teilen. Sie Saubeit gatten ign

etma 14 Sage jum Stacgteptartier getoäglt. Sitte groge ©teufcgeit»

uiage mit ©fetbett uttb ©jagen , ©emegren unb ©tuuition toogl

oerfegen, ja fogar j'uei Saubmirtge mit einer epeerbe oott etma

300 ©egrocittett, gatten in ber Stäge igr Säger aufgefegtagen. e^iec

mig ba fag matt oiete Seute mit Stupfen oon Saugen befegäftigt

gerumftgen, mitten unter grogett Raufen tobter Sauben. Ser

©big tag attentgalben megrere Boß goeg auf ber ©rbe, bie tote

befegtteit auSfag. @S mar etma a>oei ©tunben oor ©ouuenunter»

gang, als Sfububon anfatn, nnb man fag nur noeg mettige
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tauben. gebermann aber bereitete fuß j«r gagb ,. einige traten

©cßroefel in eiferne Söpfe, anbere batten Kicnfacfcln ober lange

Stangen, bie meiften aber ©eroeßve. Sd)on roar bic Sonne un*

tergegangen unb noct) feine Sauben angelangt, al« man vfö^ltcf>

rief: fie fommen. Stau ^örte ein ©erättfd), toie ba« eine« ffarfen

SSinbes, ber buvd) bie Segel eine« Schiffe« fährt, unb al« bie

tauben über bic Seute roegffogen, fühlte man ein orbentlidje«

Strömen ber £uft. Sie £eutc mit ben Stangen batten balc tau*

fenbe niebcrgefdffagen, allein c« langten immer größere Staffen

an. Sie Reiter mürben angejünbet, unb e« ergab biefi ein präcß*

tige« Scßaufpiel; ba« ©anje mürbe eine mabrbaft fürd)terlid)e

Sjeue oon Sumult unb Verwirrung. ,
«Jtiemanb fonnte fnb

bem anbern oerftänblicb machen; fortbauernbe«, unaufbörlicbe«

©cßießen, frad)enbbred)cnbe Sfcfte unb ©efdjrei oon allen Seiten,

sßiemanb magte e«, in ben ©alb felbft einjubringen , mo biefe

©jenen oorgeben, felbft bie Sebroeine mürben bei Seiten eilige*

pfercht. Sie SieCerlage ber Sauben burd) Schießgewehre unb

anbere Söbtunglmittel erffreefte ficb nur auf beit Staub be« ©al*

be«. gm Säuern bemirft bie Stenge ber tauben felbft ben Sob

febr oieler ihrer Äameroben, benn bie £aft ber auffißenben Sau*

ben bemirft ba« ©rechen oieler Sl'efte, unb ffarfe 2Cefte erfcblagen

taufenbe ber auf ben unter ihnen ftßenben Sauben. Sa« 2Cuf*

lefen ber getesteten oerfparte man auf ben Storgen. 5Bi« gegen

Stitternacbt bemerfte man feine 9fbnal)me ber anfommenben

Scbmärme unb ba« ©etöfe bauerte faft bie ganje 9tad)t. 5Bei an*

breebenbem Sag aber sogen bie Säuben nad) einer anbern Seite

roieber ab, unb nach SCufgang ber Sonne mar feine Saube mehr

ju feben. Sidff nur bie Stenfdjen ,
fonbern auch bie Staubtlffcre

oerfammeln fid) an folcben fpläßen unb nehmen Sßeil an ber

«Beute. ©ölfe, gücßfe, 2üd)fe, 5Bären, ©afd)bären, S3euteltl)iere

unb Starber famen in ber 9tad)t, unb am Sage Stauboögel aller

Sfrt. Sie Stenfcben aber befebäftigen fid) mit betu ©infammein

ber tobten unb oerrounbeten Sauben, bi« feber fo oiele b at , al«

er glaubt braud)en $u fönnen. ^ninbe unb Sdjraeitie halten

«Jtadffefe. Sie meiften Sauben merbeti eingefatjen.

®iefe übertrieben fd)einenben Eingaben ftimmen mit benen

be« #errn ©ilfon ganj überein. Siefer berühmte ©rnitßologe

berechnet bie Baß 1 ber Sauben noch f)ö^er unb bered>uet fogar auf

biefelben gunbamente , roie SCubiibon, bie Bol)l nod) bebeutenb

höher, auf 2,230,000,000 unb ber tägliche «Bebarf ber 9tnl)ruug«ftoffe

auf 585,000 ^Sfniib ;
e« ergibt fid) menigften« barau« , baf) bie

«Berechnung Sfububon« nicht ju bod) iff. Stau follte benfen, foldje

Verfolgungen müßten biefe 9Crt halb ausrotten. Üfflcin roenn man

bic auSgcbebnten £anbftrid)e, bie fie bemohuen bebenft unb baß

jebc« ffJaar jäbrlid) jmei bi« oier Junge erjiebt , fo fann eine be*

beutenbe Vermtttberung erft bann eintreten, menu bunt bic ffet*

genbe Veoölferuug bic ©älber allju febr gelichtet rnerben. Jnt

Jahr 1805 famen Sd)oner, bereit £abung bloß au« Sauben be*

ffanb, nach Steu *§)orf; bort mürbe ba« Stücf 311 einem ©entini

oerfauft. «äTubiibon fannte in fPenft)Ioanieii einen Staun, ber an

einem Sage 500 Sußenb unb manchmal in einem Suge 20 Sußenb

fing. Sie Scger an ben Saljmerfen oon Sl)aoauentoron« fälligen

©od)cu lang fo oiele Sanben tobt, bie bort faufen mollten, baß

fte ber Sad)c überbrüffig mürben. Socb im gaßr 1826 bemerfte

man in £ouij1ana fo große Saubenfdjmärme al« je oorber.

3Sie bei ben ©anbenmgen ber §eufd)recfen, fo iff auch bie

9Cu«ioanbcruug ber Sauben ein Stiftei, oon ber Statur oeranffal*

tet, sur ©rbaltung be« ©leid)gemid)t«, benn Stillioncn fommen

burd) junger unb anbere SufäKe, ohne bie, melche ber Stenfcb

tobtet, um. Sie finb gar nicht fdjeu unb laffen leicfft an fid)

fommen. Vefonber« bei ihren Bügen oerlieren ffc alle Sd)üd)tern*

beit unb laffen fid) roeber burd) Sdjießen nod) burd) ©eräufdj oon

ihrem ©ege abbriugen. ©ilfon erjählt, c« habe einft ein Steiter

in eine am »oben fleh fortmälaenbe Schaar oon ©anbertaubeu

eingefpreugt, unb unter ben güßen be« ^fetbe« feien 13 Sauben

tobt geblieben.

Stuf ihre gortpfIan3ung«3eit haben Älima unb Saf)re§seit me*

niger @influff , al« Heberffuß an Stabcung. Sie niften nur ,
mo

foldje oorbanben iff unb brüten bann in großen ®efefffd)aften.

Su'efe Vrütepläße finb für bie Stenfcben eben fo wichtig, al« bie

©anberungen. Sn ben roefflicße* ©egenben mäblen fte baju meiff

Vudientualber. Sort niffcti Stpriaben frieblid) neben einanber in

größter Drbnung. Sie Beit iff meiff Stitte Stai, unb man ffnbet

auf einem Vautne oft 50 bi« 100 «Jtefter, unb bie 31t* unb ab*

fliegenben Sauben mad)en eilt beftänbige« ® eräufef). Sie Steffer

finb fetjr unfünftlid) au« ein ‘paar troefenen Bmeigen geflochten

in ben ©abein ber Bweige, unb fo flach, baß man bie Jungen

oon gerne feben fann. Stännchen unb ©cibd)en brüten bie groei

meißelt ©er abmedjfelnb au«, ©ine Stenge Stauboögel befueßen

biefe ©egenben unb rauben SClte unb Junge. Stber aud) bie Sten*

feben fommen mit ©agen unb fPferbcn ,
unb oiele fiebeln fid) für

bie SBrüteseit hier an unb nähren ftd) bloß oon jungen Sauben,

meld)e ein fel)t faftige« glei|d) tjabcii. Um fie 31'
erhalten , baut

man bie Säume um, melche am meiften 9t effer tragen, unb fueßt

e« fo cinguvicßten , baß beim gaden bie benachbavten SBäume er*

feßüttert unb bie Jungen au« ben Seffern geroorfen rnerben.

Ser Stuben für bie Stenfcßen iff feßr bebeutenb. ©ingefaljen

halten fieß bie Sobten eine lauge Beit be« JaßreS frifeß. Jn

@id)en* 1111b «Bud)cnwälbcrn fdjaCen fie aber aud) feßr oiel; ba*

gegen bient ißr gleifcß mieber felbft 31m Stäffuug ber Scßmeine.

2!af. 68. ®tc rotbbrtlftgc Soubc. Columba por-

phyrea. Colombe porpbyre.

.ffopf, -fcmlS unb fBruft bunfelrofenrottj, QU1 Äopf heller, unter

ber rotl)en SBruff ein meiße«, unter biefent ein feßmarse« 5>al«*

banb, Seiten be« SSaucße« unb Vaucß fcßöti afeßgrau, Unterbaucß

grün, in ber Stitte ßeK ,
Steiß unb untere Scßmauabccfen

gelbgrün, glüget unb bie beibeu mittlern Scßmausfebern bunfel*

grün, atücfcn grün, Seiten be« Sd)ioati3eS nod) bunfler, bie

©pißen graulich; Sdjnabel an ber Spiße gelblid); Seine rotß.

Sie Jungen finb allenthalben grün ,
ba« meiße unb fdjmnrse

£al«banb feßlt; ba« ©rüne iff ßeffer unb befonber« an ben oberen

Sßeilen unb auf ben Secffebern ber glügel finb oiele gebern gelb

geranbet.

©röße einer Surteltaube ,
£änge 10 bi«. 11 Soü.

Vaterlanb Jaoa unb Sumatra.

gaff alle grünen Sauben finb auf ben Suitbinfeln unb in

Sccanien 3U $aitfe.

^avtj'd)uak(taitku. Columbars.

©djnabel bief
,
befonber« gegen bie 6pißc tjart unb auf*

gefdjwollen ;
bie Bäufe ftnb fnrj unb bic 3 e^ eu an t,er

jel pevbunben. 2>ie meiften tauben biefer Sblßeilung leben



in warmen Säubern. ©ie ftttb fetjr jaf)Ireid) an Strien, be=

fonberö auf feen ©unbinfefti unb in 9?eut)oIIanb. Siele Strien

ftnb grün. S£>ie @röf e ift fefjr »erfdjieben; bie Sebenöart

aber wie bei anbern witben ©aubcn.

2mf. 68. ®ie prächtige SawBe. Columba magnifiea.

Colombe magnifique.

Äopf, Bacfen mW Staden fchött rein tjeKgrüu , am Äopf faft

weiß; ade anberti ober» Sbeite ftnb glänsenb grün; auf ben Secf*

feberu ber gltigcl lebhafte gelbe glecfen, bie ©djwungfcbern grün»

oiolet; ebeufo ber Schwans; ati ber $e()!e beginnt erjfr fctimat,

bann breiter werbenb ein Streif ooti pitrpuroioletten Gebern, iweld;e

unter gewtffeui Sicht ins ©apl)ivbtnu fpieten; btefe $arbeit bebecf'en

ben großem Sdjcit ber 35ruft unb Des BaiidjeS; bie ©eiten ber

Braßt ftnb fd)ön grün
;
Unterband), ©d)enfet unb bie untern Secf=

febern beb ©djiranjeb ftnb bmtfelgelb, btc untern Secffebern ber

$lügel golbgelb; ber ©djntaitj unten graulid), güße bläulid). SriS

unb ein nacfter gltd ant Sfuge rott).

Sänge 16 Bad.

BaterlaiW bie Sftfüßte oon Bettljodanb.

©ie nährt ftd) uorjüglid) non ben Beeren beS SabagebautneS

unb fjat ein oortrejflid)eS §leifd).

£ül)ncvt«ul>cu, Columbi-gallines.

©cfjnabel (ang unb btinn, bie obere ©dfnabettabe wenig

ober gar nidjt aufgetrieben; Saufe lang unb btinn, 3 e ^cit

ganj gettjeitt; gtiigel für; unb abgerunbet.

3iaf. 68. ®te törottentauBc. Columba coronala. Co-

lombi-galline. Goura.

©ie ift weit bie größte Saube unb eher einem -£>ul)ne ähnlich.

Stuf bettt Äopfe ftet)t ein jfeberbufdj , ber auS jntei Beiljen fet)r

büttnen ^eberfdäften mit scrfdjliffenen Bartfafern beftct)t unb be=

Itänbig aufgerichtet unb fächerförmig gebiibet ift. (Sr bient beut

Söget 31t großer gierbe. Äopf, 4>als unb ade St)eite ftnb blei*

grau, bie fteinen unb niitttcrn Secffebern ber Flügel, fo toie bes

SbertücfenS ftnb faftanienbraun gefauntt; glügel unb ©d)wnn3

Dunfelbietgrau; ber Untere bloß grau gefaumt; ber ©ebuabet

fd)toar; ,
bie Sr iS rott). Sie Seine ftnb mit ruiWlidjen ©d)uppen

bebeeft, welche fich nicht berühren; bie 3mifd)entiegenbe -gtaut iß

weißlich.

Säuge non ber ©djnabet- bis jur ©chwanjfpt'he 2 g-uß 3 goü

i> Sinten.

Baterianb : Banba, Neuguinea unb »tele Btoluffeti» unb

fPapuäinfetn. ©ejähnit Ipänftg aufSaoa. ©ie wirb juweiten und)

c^odanb gebracht; ihre (Erhaltung erforbert aber niete Sorgfalt.

Äälte unb Stäffe tobtet fie. ©ie pflanjt fid) itt (Europa nid)t fort.

Surd) ©rüße unb SebenSart mad)t bt'efe Sattbe ben Uebergang

gu ben hühnerartigen Bügeln. Sfdein wie anbere Sauben, legt fie

nur jwei Gier, macht it)r Beft auf Säume unb nährt bie Sungen

aus bem .tropf; fie rud)fet auch wie bie tauben.

^üftnerarttge SSoget. Gallinacese.

3>ev ©djitabel ber §üt)uer ift fürs, fottöer mit einer

2ßad)öt)aitt Bebeeft
;

bie obere ©djitabellabe ift gewölbt, rneift

! fcf) 01t ait ber Saßö ober bod) an ber ©pifce. 2)ie Bafeit»

tödfcr feitlid), mit einer gewölbten «fpaut Bebeeft
,

naeft ober

bann ftarf mit gebern Bebeeft. S)ie Saufe ftnb taug, bie

gfiße hnöen bvei 3eljen nad) Dorn, eine nad) hinten unb

biefe ift höher eingeteuft atö bie borbern, bie borbetn ftnb

burd) eine .jpaut berhunben. S3ei einigen mangelt bie dpm*

terjehe.

Sie <§>ül)ner finb ßhwerfädige , fteifd)ige Böget, mehr sunt

SCufenthalt auf ber (Erbe unb 311m Saufen als 3um 2Seitßi*egen ge*

baut. 9Bel)rere fteigen gar nicht auf Bäume, ober nur, um bie

Bacbtrtibe 311 halten , mW nod) weniger niften fie auf tiefet&cn.

©ic nähren fid) 00 1-311 gtid) auS bem ^ftai^enreid), alte aber fveffeu

and) Snfeften mW Sßürnter. ©Ie haben ade einen tfropf, in weB

d)em bie Bat)rmigSmitteI erft eingeroeidjt werben. Ser Silagen ift

musfudoS, fchr bief mW ftarf, bie innere ^ötjte beSfetben ftein,

mW bie -fjaiit, welche fie bilbet, rauh unb faltig; bie Sßerbauung

erforbert eine wirflid)e Sfeibung; ba;!! oerfd)lticfeu fte fleine ranhe

1 ©teinchen, weld)e bie in e d) a 11 i f d) e Steibuug beförbern mW we«

:
fentlich snr iBerbamutg nöt()ig finb. SJfan fömite fie faft 3fdeS=

j freffer nennen, ©ie fcfjarreit in ber ©rbe unb beftreuen ßch

i
mit ©anb.

Stde bisher angeführten 93 ögel leben in ber (Sinweiberei unb

i
haben gefd)lo(fene @l)C'W wenn and) ntd)t für baS ganse £eben,

!
bod) für bie jährliche aSrütegeit. Sßeibe ©atten nehmen Sl)cd am

•Sfeftbau, mehrere felbft am Brüten unb an ber (Srjiehmig ber

Sungen. Sie Sungen alle foinnten naeft atiS bem (Si. Bei ben

$ül)nern bagegen ift bie gortpflai^mig gan3 oerfdjieben. ©el)r

oiele leben in ber Bielweiberei. .(fein -£>uljn mad)t ein fünftliches

' Be ft , fein Bfänndjen nimmt Sheil am Brüten; oiele 9)tä 1111dien

fehen bie ©eibd)en nur für ben Sfugcublicf ber Begattung, 1111b

beibe ©efd)led)tev leben außer biefer geit cinfam. Sie .£>ül)ner

legen oiele (Eier; bie Sungen fommeit fchon beßefert aus Bern ©i,

fönnen fogleid) laufen 1111b felbft Baljrung 311 ftd) nehmen, mW
bebürfeu nur in ber erften geit ber (Erwärmung mW beS ©d)ul)cs

ber Blutter. SRan hat fogar einige SCvtcn fennen gelernt, wo bie

Bfntter fein Be ft mad)t mW nicht einmal brütet unb bie Sungen

beforgt.

Sie ähübtterarten ßehen in ^inficht ihres BußenS für Ben

Sdenfchcn auf Berfelben Stufe wie Bie 355ieBerfauer unter ben

©äugethteren ;
wie bei Biefen jfleifd), 9BiId) mW Quinte bent ffllen»

fd)en bienen, bienen 0011 ben <£>üljneru ö'h'ifd), (Eier unb gebern

bem SÄenfchen. Sie .fnilnier finb SBettbürger unb über ade ftlo

mate gerftreut
;

oiele finb 3ät)mbar mW als .£>ai!sfl)icre mit bem

Bteufdjen gewanbcrt 111W in ade Älimate oerpßait3t worben. SaS

glcifd) adee ift eßbar, angenehm unb nahrhaft. 3ßie baS SBelfen

bie 9Jti(d) ber 3Biberfauer oermehrt, fo hat and) bie gähmuiig bei

beu .$ausl)ühuern bie Gogciugmi 3 ber (Eier beförbert, mW fie legen,

bie 9)laufer3cit ausgenommen, faß baS ganje 3 al)t befruchtete mW
mibefruditete (Eier.

Ste gal)l ber ge3ähmten mW 311 ^ausgenoffen geworbenen

Sfrten ift nid)t fehr groß; bie weiften laffen fid) nicht 3äf)men ober

1 pßausen fich bod) nicht fort. 2Cde gejähmten 9Crten ftamuien auS



onbern HBeltfßeiten. ©uropa lieferte feine Hirt; Htfien, ber älteße

3®oßnß£ Cer ÜJfenfcfien, bagegen am meiften. Hlu# Hißen (lammt

ba# .fpausßußu , ber fPfau «nt ber gafatt; aus! Htfrifa ba# fPerl*

ßußn
;
aus HCmertfa ber i'uter (SBelfcßßaßn). .Heines biefer #üß»

ner geßt über ben ^Jolatfrei# ßinau#. Hlntcrifa ßatte oor ber

©tttbeduttg ba# .£)au#ßtißn nirßt, e# fam baßin au# ©uropa. Sie

Bäßmuttg, toeldje man uainentlid) in .fpollanb mit anbern Sitten

»erfueßte, gelang rucnigßcn# nid)t fo meit, baß fie fieß fortpßanj*

ten, ober ßöd)ßen§ in äßarmßäufcrn.

SRäuncßen unb SÖeibdjen ftnb bei fel)t nieten -gtftßnern fotooßl

in ber ©röße al# befottber# and) in ber S5eßeteruiig fo oerfeßteben,

baß man gan; oerftßiebene Strien ju feßen glauben fottte. Sie

fcßönßen unb pracßtooHßen Hirten befifß Stfien, fotooßl feine 3n=

fein al# feine ©ebirge. Ser Himalaja, Sumatra, 3aoa, ©ßiita

unb 3'apan. Sie nüßlidjfte ©attuitg ift unbebingt bie be# *£>au#=

ßttßtte#.

Seßr niete «Ipitßtier ßabett am .Körper naefte $ßeile , toclcße

halb an beiben ©cfdßecßtern, batb nur an beut SOtänncßen oor=

fommett. Sajit geßöreit bie ,Kämme ber .fiauößüßncr , bie naeften

gledett um bie Singen ber gafanen, Stebßüßner, <£>odor, bie Ha*

nudeln ber Ritter, bie ep einte ber fPerlßüßuer, bie Spornen ber

epäßnc.

äßie bei allen ^anstßteren ßat bie Bnßmttng auf garbe unb

©eftalt großen ©ittßuß geßabt, unb Sßarietäten in ber ©röße unb

33eßeberuttg ßernorgebraeßt , aber alte biefe ©arietäten begatten

ßcß frueßtbar unter einanber.

S)ev Gallus. Coq.

©d)naßcl mittcllang
,

ftarf, oben geipölbt, gegen bie

©pilje gebogen, auf betn Hopfe unb am dyalö beiber @e*

fd)led)tcr ber Hamm, unb an ber Heßle bie gleifcßlappen. ?lm

Sauf beö SDtamußenö ein ßornartiger ©porn. 5Dcr ©dßoatiä

befteßt auö einer hoppelten Oieiße aufgeriditeter tanger,

fdjmakr, nad) ßinten gebogener abgeftufter gebern, ber be*

fonberS am 3)Jäntußen feßr groß unb audgeßitbet ift.

Sie ©attung be# £iau#ßußiie# ftammt au 3 Sfßen unb ift fd)on

in ben älteften Beiten beut ffltenßßen untertßan gemorben. SJIart

fennt aber nod) bie Stammracen. SSir motten biefe abbilben Iaf=

fett. Sie .ftauößäßner fennt Sebermann.

Sa# geftlanb gnbien#, bie 3nfeln fßuloconbor, SEintor, Su=

rnatra, Sana unb ©eilon beftßen bie Urracen, uon betten mir al#

ßd)er fotgenbe fennen

:

$af. 69. £5et aSaijftua^alm. Gallus Bankiva. Coq

Bankiva.

.Kleiner al# ber gemeine .§>au#ßaßii. Sie mittlern Sdpoan;*

febern finb feßtoarj, lang unb naeß ßinten gefnimmt; .Kopf, .fial#

unb bie langen ßängenben gebern, mcld)e ben untern Sßeil be#

4>alfe§ steren, finb feuerfarbig, mit tcbßaftrm orangengelb gemifeßt;

ber Sberrücfen, bie fleineit unb mittlern Setffebern ber ginget

finb fd)ött faftanienbraun, ins purpurfarbige ftbergeßcub, bie großen

Secffebertt bagegen fcßtuarjgrün ßßtllernb; bie Scßmanjfebern an

ber äußern gaßne roftfarb, att ber fnttern feßmarj; S3ru|t, SJaud),

Unterleib feßtoarj, mit ©otbgrün überlaufen. Ser eittfad;e Hamm,

35 adett, ©urgel unb Scßnabetlappen rotß; Seine grau, Sporn

ftarf unb fptßig, Stegenbogenßaut ßodjgelß.

Sa# SBeibcßen ift oiel fleiner , ber Scßtoans fteßt uteßr ßori»

3ontat, bet Hamm ift feßr fleitt, bie gleifd)Iappen feßr fürs 1

genfrei# unb ©urgel nadt, ober mit menigem glatttn bebedt;

JBrufl, Saud) unb Unterleib ifabellgelb; bie §al#febern längtid),

fcßmat’s mit lotißgelbltcßen Säumen ober Stäubern; Sttiden, Sed*

febern ber glügel unb be# Scßmanje# braun, feßroars gefprenfelt.

glügel unb Scßmatts braunfeßtoarj, SSetne ßod). Stefe Sfrt, melcße

.giert Sefd)enault juerft au# Sana braeßte, ift bort int 3nnern ber

3 11 fei ßäußg. Sie ffietooßtter nennen fte SlpatmSanfioa. Sie

bemoßnt ben Staub ber SSälber unb foß feßr roilb fein, fiel) aber

Säßutett laffett.

ltnfeoc .g»au#ßüßner beiderlei ©efd)led)te# tragen feßr ßäußg

gatts äßnlicßc gebern, befottber# bie ^taßnett, finb aber alle oiel

größer.

Saf. 69. $er 9ll)rtm = 2ll«ö *^al)n. Gallus furcatus.

Coq ayam-alas.

Ser Hamm ßat einen glatten Staub unb unter betn Scßnabel

ßängt nur ein ,
aber langer Sappen ;

Htugenfrei# unb ©eßdjt

nadt unb rotß, bie gebern am •ttiutevßals finb nid)t fcßtual unb

lang, fonbern fttrj, abgerunbet, ebenfo auf beut Sttiden; in ber

ffltitte blau mit SSioletglanj ;
bann metaßifeßgrün mit ftßmalem,

fdjmarjent Saum, tote Sd)ttppett; bie gebern auf betn Shtrjel unb

bie Sedfebern be# Scßmattäc# finb bagegen fd)tual unb lang; bie

erflett feßmarg mit leicßteui grünen Scßiumtcr unb gelb eingefaßt,

bie ber glügel fdjmarj, mit glänjenb roftgelber ©ittfaffung; 33ntft,

«Battcß unb Unterleib feßmavj; ber Sd)matt3 befteßt au# eben fo

oielen gebern mir an unferm .fmusßaßtt unb ift grün, metaßifcß

glänsetib ; er trägt ißn mte nufer £>au#ßaßii, aber bie Sptfun ber

Sötittelfebern fteßen gabelförmig au# einanber. Sie Hingen finb

gelblid), ber Sd)ttabel braungelb, ber Sporn be# 33tänud)en#

ift ftarf.

Sie Sänge bi# jur Sdjroansfpiße beträgt 2 guß.

Sa# ©cibdjen ift fleiner, ßat feinen Heßßappeu ;
©urgel unb

Hfugenranb finb beßebert, Hopf unb $al# graubraun; bie ©urgel

roeiß, 93att(ß unb Unterleib graulid) ifnbeß, Sttiden unb Sedfebern

ber glügel golbgrün, graubraun gefaumt, Scßmungfebern graubraun.

sjfH cß tiefe Hirt lebt in ?aoa an ben SBalbränbern. Sie ift

mißtrauifd) ,
feßwer ju jäßmen ttttb 3ttm $au#tßicr 31t gemößnen,

paart ßcß aber bann mit beut SJanfioaßußn, morau# |cßöne 5Ba=

ftarbe entfteßeit. Sa# ©efeßrei be# §aßn# gleicßt betn unfer#

.^ausßaßn# meittg unb fann bnrd) bie teplbett „fofrid) attsgc*

fproißeu merben.

Zaf. 68. (Sottttcrntßm*)«. Gallus Sonncrati. Coq de

Sonnerat.

So groß toie ein getuößnlidfe# •f)att#ßul)tt ;
Hamm unb Heßl-

! (appe» ebenfo. Sie gebern am £>alfe oerlängertt fieß um fo uteßr,

al# fie fid) beut Hörper ttäßem, fie ftnb aber am ©nbe nießt (pißig,

fonbern abgerunbet; ber Scßaft ift ftarf unb feßr platt, unb über

bie Stifte läuft eine glänsetib raeiße Sinie, gegen ba# ©nbe Iteßt

eine breite fnorpelige ober ßornartjge weiße Sdjcibe, unb gau;

att ber Spiße nod) eine oott rotßgelber garbe; bie ©ubßanj ber»

felbeit iß ooHfontmen derjenigen äßnlicß, att# xueldjer bie rotßen

Hlnßättgc an ben gebern her Scibenfd)ioätt3e beßeßen. Sie 3tuden=



febertt gnb braunfdjroarj, lang unb fchntal, mit Rettern Slecfeit.

Saud), ©eiten unb ©djenfel finb fc^tvär^Iid) mit grünem ©cgiHer;

Bie fleinen unb mittlern Secffebcrn ber glügel haben glatte

©d)äfte, feine Sorte unb alle enbigen in eine platte glänjenöe

©treibe; bie Vereinigung biefer Scheiben gibt ber gangen Ringel»

becfe baS Sfnfehen, all ob fic mit gfirnig übergogcn märe, bie $arbe

ift lebhaft faffanienbraun. Sie ©cbroungfebern gnb fdpoarggrütt

glängettb; bie ©cfjmangfebern flehen mie am .gtauShahn, gubfcgroarg*

grün fd)immerttb, bie beiben mittlern flimmern in oiolet ober

purpur; Saud), ©eiten unb ©cgenfel fcgroarggtün; Sürgelfebcrn

metaüifd) fdjimmernb.

Sänge 2' 4", .flöge 14 bis 15",

Ste cfieunc ift ein Srittel Heiner unb l)at mcbcr Ratnm nod)

.Regllappen, .Regle unb ©d;eitel begebert, nur ber SCttgenfreiS

nacft; bie .fialSfeDcrn jtnb nicht lang nnb bie .Rnorpelgbeiben

fehlen gang. SClle obern Steile jtnb mehr ober ntinber graufcbroärg*

lid) , mit fleinen afcfjgrauen fünften unb meinen ©d)aftftrid)en

;

bie glügel grau, buttfelgrau unb braun gemölft, afle untern Steile

braungrau mit breiten roeigcti ©djaftfiridjen.

SaS Vaterlanb biefeS .fiagnS ift baS fefte Sattb SnbienS,

©ottnerat fattb ge in ben Sßälbern ber ©ateSgcbirge
; er mirb

nirgeubS gelähmt angctrojfen. £>b er einer ber ©tammoäter ber

4jausl)ül)uer fei, ift ungereift. 9Cfle -fmuShügner SftinbenS jtnb

ben uitfrtgen gleich, UebrigcnS ftnb feine ©itten roie bie unfcrS

fmuSgahnS, fein ©ang eben fo golg, feine @ifcrfud)t unb Streit*

fuetjt nicht minber. SSentt man beS VtorgenS burd) bie ffiälber

reiät, trifft inan nicht feiten Rennen mit ihren Südlichen an,

reeld)e biefelben reie bie .fiauSbennen führen.

©inen neuen reilben $ahu bradite Sefchenault auS Seilott unb

nannte ihn ttad) Safapetfe Gallus Lafayetli. ©r ift im gJarifer

SKufeunt aufgeftellt. Sn ben eitglifdfen Zoological Procecdings oon

1849 jtnb nod) gtoei «g» ä h n e nbgebilbet; ob roirflidje SCrteit ober

nette Varietäten ift itnbeftimmt, nämlich Gallus Temtninkii auS

Saoa unb ein anberer bem Gallus mneus ähnlicher auf ben tafeln

VII. unb VIII., Sögel. Seibe ftehen im englifchen Vhtfeum.

SiefeS finb bie einjigett mit ©idjerheit befattuten reilben

kühner. Ser fupferfarbige prächtige $al)n, ber im Snnern non

©uniatra lebt, foH nach neuern 9tad)rid)ten ein Saftarb nont

9fpam=2ClaSä unb Sanfinahahtt fein; ob bieg reirflid) ber g-all,

ober ob eS eine Urrace fei, fann ich nid)t entfchcibeit. Sie -fienne

ift unbefannt. @S ift reahrfcheinlich , bag ©gina , Sibet unb Sn*

bien nod) mehrere nähren, aber in ben ©ammtungen ftnb feilte

aubern aufbereahrt. »I'IS Urracen glaubt Semminf nod) folgenbe

annehmen gtt fönttent

®as 9iiefenl)uhn. Ser £al)n fofl bie ©röge eines gJuterS

erreichen , unb baS pabuani)che .jpubn (gallus patavinus), als bas

grögte ber .öaus[)ühner, non biefetn abftammen. Sie Urrace foll bie

SBälber beS füblichett ©uniatra unb bie recftlichen non Sana beroobnett.

S)aS Vt ol)re n l) u 1) tt (Gallus Morio). @s unterfcheibet gd)

baburch, bag flamm unb .Regllappen fdpoärglid) niolctt, bie §aut
unb bie Seinhaut ber .Rnodjett ganj fd) roarg, baS gleifd) aber

tneig ift; baS ©egeber ift aber fegroarg unb bronjenfarb-fchillernb.

©ie folleti ebenfalls ottS Snbiett gamtnen.

®as 2Bolll)ul)n. SaS ©egeber immer rein tneig, aber 3er*

idgigett unb wollig, bie ,Rnod)en = unb Dbergaut aber hinten*

icgwarg; baS $lfi|d) reeig unb fegr fegmaefhaft. ©ie flammen
auS ©bina unb Sapan, legen reenig ©ier unb brüten nicht treu.

35aS ungefegwängte <£> u g n , Rlutgugit. Ser Schwang

mangelt beiben ©efd)led)tern gang, aud) bie ©cgwangfnocben. Sie

färben beS reilben .fiagnS, ber in ben unernteglid)en äSälbern

SeilonS roohnen foH, reerben fo befchrieben. Ser Ramm ift unge*

gähnt, Sacfctt ttnb .Reble finb nacft unb, reie bie Regllappen, roth;

bie .fialSfebern lang, mit getrennten Särten, Ijcllorangengelb, in

ber äJtifte fdjroarg; bie fjfeberu gang nahe am naeftett £gcil beS

fialfeS niolet mit ^3urpurfd)immer; Sedffebern ber §lügel unb

Vücfen braun, in orangenfarbig übergehenb, bie langen Sürgel*

febern bogenförmig gefrümmt, fchtnal, oiolett mit Srongeglang, 6,e

©d)roungfebern oiolett, bie grogen braun uttb ohne ©lang
; bie

©pornett garf unb fel)r fpijjig. Sie färben ber reilben .£>enne

gnb unbefannt.

SaS Vaturcl bei .fialjnS ift reilb
;
man hört feine Stimme,

bie gan; ber uttferS ^>auSl)ahnS gleicht, in ben JS albern fehr oft.

Sie ©ingalefen nennen ihn ^»otghahn ober SBallififili. ©eit reie

lange tiefe SCrt ^auSthier geworben, ig unbefannt.

Sorjüglid) Drei SCrten fdjeinen bie ©tammracen ttttfercr $auS=

htthner 31t feilt: ber ffiiefenhahn, ber Satifioabahn uttb ber Älut=

hahn. Sou biefett ift ber Sanfioahahn bem jahmett .fiauHjahit,

bie ©röge ausgenommen, am äl)nlid)gen ; man gnbet hättgg folcge,

bie bem reilben fel>r ähnlich ftnb. Säger haben manche bie ©ad)e

umgefehrt unb behaupten, ber Sanfioal)al)n fei nur oerreilbert.

SHlein alle Snbtoibtten gnb gleich gefärbt unb gebilbet. ©r gnbet

gd) au^ nur in Saoa, aber nicht auf bem fegen Sanbe Snbienö;

roäre er nur oerreilbert,. fo tnügte er fich toohl and) anberSreo

oorguben. Cölit bem 3Ct)am=5Claä foll berfelbe geh auch oerbaftar=

ben, ob aber bt'efe Saftarbe and) fruchtbar finb, ig unbefannt.

©0 lange roie feine anbern Seroet'fe haben, müjfen mir beit San*

fioal)ahn als bie Urrace annehmen. 2Sie lange aber unb reie geh

ber Sfengh baS §auöl)ul)n galt; uuterthänig gemacht, baS geht

über bie gefd)id)tlid)c Seit hinaus. Sie oerfegiebenen färben unb

Sarietäten ber ^tauShühner finb ^olge ber langen fiauSgetioffen*

fdtaft. S?ttr burd) ben ägenfehen ig bie allgemeine Verbreitung

ber kühner gefegehen, welche in ihrem Urftanbe ©tanboögel gnb,

unb man gnbet ge jejjt itt gan; Sfmerifa uttb Vcuhollaub.

©ine oollgänbige unb ausführliche 9faturgefd)id)te biefei fo

gang allgemein oerbreiteten ttnb befannten SgiereS roäre (net nicht

au ihrem Srt. 91ur einige Semerfungen. Ser .fiahn ift ber

abfolitte Stonard) über feine .£ntl)ner, er bewacht fic mit uuunter*

brochetter Sorgfalt, er führt uttb oertl)eibigt fie. ©r ift fehr eifer*

fücgtig auf einen 9h’benbul)ler , tapfer unb ftreitfücgtig. Bntei

Jahnen oertragen gd) niegt mit einanber, unb ber fd)ioäd)ere inttg

bem gärfern immer toeiegen. Siefe .Rümpfe gnb ;u Unterhaltungen

für bie Stenfcgeii geworben. Sn Snbien finb ge baS grögte leiben*

fd)aftlichfte Vergnügen beS VolfcS , roeldjeS bie ©inen oft igr

gangeS Vermögeu foftet. ©elbft bie mehr gioilifirten 9fationen

©uropa’S gaben groges Vergnügen baran , unb oft werben groge

©ittttmeit auf ben Sieger gewettet. 9Cud) nad) Sfmerifa hat ftd)

bt'efe Sicbgaberei oeepgangt. feierlich reerben biefe Rümpfe angc*

fünbigt, gaben an eigenen Srten gatt, uttb mcig bleibt einer ber

Rämpfer auf bem gSlage unb ber Sieger fomuif atteg nicht uttoer*

reuubet baoott. ©d)on bie SCtgenienfer fannten bie .f>af)ucttfämpfe

als Spiel. Sie .gregnen oon SigobuS unb Sauagra waren als bie

tmithiggen berühmt; auf ge folgten bie 001t Selos unb ©galciS.

©einen ©ieg, feinen SDiutg unb feine ^rettbe begeugt ber .gtagn

burd) Rrägen; ber Sefiegte lägt bagegen beit Schwang, gleicgfant

auS Sej'chäntung, hängen.

Sie SSeibdjeit oieler Vögel legen ttt ber ©efangettfegaft eingelne,
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aber unbefruchtete (gier, wenn fte gut genährt werben, tt>eIcE)e ße

aber nicht brüten
;
aber feine! fo niete wie bie $au!ßüßner. Siefe

legen ohne .§>aßtt eben fo niete (gier, al! wenn fie ßcß begatten,

aber fie foflett ftdj nict)t fo lange ßalten. 3Benn fte burch ben

SCbgang be! die! non bem unangenehmen ©efüßle befreit ßttb,

welche! ba! Safein be!felben im (gierteiter machen muß, fo geigen

fte e! burch ein freubiges ©egader an. 9lid)t fetten tnerben miß»

geftattete (gier gelegt. Blatt ßubet fotcße non ber ®röße einer

großen ^afetnuß bi! jur ©rößc ber dnteneier, faft ganj nttibe,

ober lange, ober f'rmnme, ober markige, oft ohne Sotter, wie bie

fteinen. Ser Sfbergtaube hat fie äpaßitcneier genannt unb glaubte,

es fomtnen ans fotchen Baßlüfcit, beiten matt fürchterliche digett»

fcßaften jufdjtieb; attein fotd)e fteine dter ftnb enttucber bie erften

dier einer jungen ober bie testen einer alten, nid)t mehr fortpfian»

jungsfähigen -§enne, ober auch nur bie testen eine! Saßrc!. Blatt

fanb auch ein di im anbern, ober fotd)e mit swet Sortent, non

feßr fetten Hühnern. Sieß Stile! ift tnahrfd)einlich bloß golge ber

^auSgenoffenfchaft. Sie gewößnlidje Baßl ber dier einer Brut

iß 9 bi! <1. SSentt man biefe liegen läßt, fo fängt bie epetitie

an 31t brüten; tnentt man fie aber jetten Sag tnegnimmt unb nur

eine! liegen laßt, fo legt bie Zenite oiel mehr, bi! auf 50 unb

mehr , wenn fte gut gefüttert wirb , nerliert aber bann oft ben

Srieb ju brüten. Sa bie Ättcßelcßcu nötlig entwicfelt au! ben

dient fommeti, fo ftnb biefe groß unb bie SBrütejeit bauert 21 bi!

22 Sage. Bei weitem nicht alle feinten finb gleicheifrige Briit»

ßennen, man muß biefelben baßer erft prüfen, ob e! ihnen drnft

ifl. @ttte Stotterinnen ßßen Sag unb Bladjt unb oerlaffett bie

dier nur, um ju freffen ober bie djrfremente oon fiel) 31t geben.

Sie lernte muß and) eiuen (litten, ßnftern £>rt jurn Brüten haben.

Blau lege ihr and) nur frifeße dier unter, (lieber bas Brutge»

fcßäft ber Bügel überhaupt unb befonber! ber dntmicflung be!

<£>üßttrreie! oerweife icß auf bie dinleituttg ©eite XIV- unb XV.)

Sie auSgcfommencn Sungeit finb bloß mit einem ßaarartigen

glautn bebedt, fönnett ttad; einigen ©tunben, oft noch mit einem

©tücf difcßale am ^intern, laufen unb freffen, unb bebürfeit nur

ber Bebccfung ber Blutter unter ißre glüget, bet SSänne wegen,

weld)e man and) ben fünftlid) nusgebrüteten fünßlicß oerfd) affen

muß. Sie ©orgfalt, welcße bie .£> ernte itt güßrung ber tücßelcßen

geigt , ift bewuitCerung!würbtg; fte fprießt orbentlid) mit ißtten,

unb bie Suugett oerßeßen ißre ©praeße. Spaziert fie mit ißnen,

unb haben fie ftd) jerftreut, wenn bie Blutter einen Bauboogel

nterft, fogleid) ruft fie ißnen, fie oerfteßen ben Stuf unb eilen

unter ißre giügel; ober ßnbet fie etwa! 311m greffeit, fo ruft fie

ißnen 31t Sifcße. SaSfelbe tßnt fie aber and), wenn e! dnteßen

ftnb, bie fie auSgebrütet hat; fte oermag ben Unterfdßeb nicht 311

bewerfen, unb wenn biefe, ißrent Stiebe nad), in! Blaffet geßett,

fo ruft fie ißnen feßr ängftlid) unb fließt fie oor bem Blaffet 31t

warnen.

Ser .£>aßn liebt bie jungen ^tüßtter feßr, bagegen oernaeß»

läffigt er bie alten, weld)e feine dier meßr legen. Sa! ©eßeber

ber ^ettue 3eigt oiel meßr Berfcßiebenßeiten als ba! ber ^äßtte.

Sie Rennen leben frieblid) unter einanber; gibt e! ©treitigfeiten,

fo fcßlicßfet biefe ber .jpaßit bureß feine Sagwifcßenfunft. Äommt

eine neue feinte ba3it, fo muß fie ßcß mit ben ältern ßreiten, unb

ißre Äraft gibt ißr bie ©teile an, weld)e fte eittguneßmen ßat, gerabe

wie bie ilüße auf ben Sflpen fiel) ißre ©teilen erftreiten muffen.

Sa! ©d)arreit in ber drbe unb ba! Baben im ©taub ttttb

©anb ftnb befonber! SieblingSbefdjäftigungen ber 4?üßncr, unb e!

feßeint ißnen eine toaßre SSotluft 3U oerurfaeßett, ßcß mit ©taub

3U beftreuen. Saburd) aber feßaben ße in SSiefen unb ©ärten;

e! gibt baßer oiele Sörfer, wo ba! Saufeitlaßen ber 4)üßner oer»

boten iß.

Blatt fann bie .fnfßner unter bie SCllesfreßer säßlett, ba fte

beinaße SCHeS freffen, wa! ber Blenfdj genießt, aber atteß Snfeften

unb SSürtner. Bur- Blaifäferscit ßabett ße »olle Blaßrung an bie»

feit, aueß dngerliitge, Dlegenwüritier, ©chmeißßiegett unb attbere

Saroett finb ißnen eben fo lieb.

Ser Blutten ber ^üßtter iß 3U befannt, al! baß man barübet

weiter etwa! fagen bürfte, unb ben etwaigen ©d)abett fann tuan

leicßt abwenben.

Saf. 70. 9Kafartttct)fcßc .^alw. Gallus Macart-

ncyi. Le Houpifere-Macarlncy.

Stuf bem .Hopfe erhebt ßcß eitt feßr fd)5 ner ^eberbufcß au!

mehreren nacfteit ©cßäften, an bereit Spiße längere serfeßlißette

Bärte ßeßett, toeldje ßdj fächerförmig nuSbeßncn. dine biefe,

naefte, oiotete ^aut bebeeft alle ©eitcntßeile be! .(topfe! unb um»

gibt bie SCugen, erßebt ftd) einige Stuten über bie ©cßnabelmuqel

unb über bie SCugen. ftfeberbufd), fjial!, Ülücfett, Bruß unb Baud)

finb feß tt> ar30 i 0 1 e
t

glänsettb ;
bie Seitetifebern finb au ben ©eiten

glätt3enb roßfarö ;
Sedfebern ber g-lügel fcßwar3, mit einem brei»

teil golbgrüttett ©aunt; bie breiten Bürseifebern ftnb feuerfarb

in fupferrotß fcßitlernb
;

bie mittlem ©cßwaii3febmt ßnb gebogen

unb ßetlroßrotß; bie anbern ßnb feßmars unb unter ßcß feßr ab»

geftuft; ber ©cßnabel oben gelb, bie g-üße grau, Blägel unb

©pornen braun.

Sänge be! Blänncßen! 2 $uß.

Sa! SScibcßett ift größer al! ba! Blänttdjen. Sie ^aupffnrbe

ift roßrotß, oben mit feßwarsen ©djaftßedeit; .(teßle weiß, unten

weiß geßecft. Sie nadte .(paitt wie ant Blänttcßen; ber geberbufdj

gatt3 mit Bärten oerfeßen; ltnterrüden faßaniettbrautt; Flügel,

Btirjel unb ©djwatts buttfler mit feilten feßmarsett D.uerßricßen

;

Blitte be! Unterleib! faftanienbraun.

Bewoßnt bie SBälber be! Sttnent oon ©umatra. 3 ft feßr

wilb, boeß säßmbar, aber nirgettb! §au!tßier.

©attmnj 9iapanl Tragopan. Napaul. Satyre.

©cßnabel bid, fonifdj, Öfinnlabeit ftavf, betbe Saben

glcid) bid; am Blänndjen ber topf faft nadt, ßinter jebem

Singe ein bünneö ^orn
;
an ber teßle unb über ben ganjen

Borberßatd »erbreitet fteß eine nadte <§aut, bereit Sappen

ju beiben ©eiten über bie Gebern »orfteßen; ein anberer

^autlappen entßeßt an ber untern ©djttabeßabe unb lauft,

meßrere gatten bilbenb, in ber Blitte bed £alfed nad) unten;

bie Baden ftnb faft nadt, nur mit einigen gebetenen bebedt.

Ser ©djivattj ift fürs, ber törper etwad geftodt, ßeifd)ig;

Sarfen robuft; beibe ®efd)ted)ter haben ©pornen.

dd ftnb iubifdje Böget.

Saf. 70. ®cr ®ati)r. Tragopan-Hastingii.

Sie Körner ßinter ben Sfttgen ßnb bünn fttorpelid) unb fol»

len blau fein, dine bide ßeifcßtge |>attt überbedt ba! gange ©e»



;5cl;t unb iß oöftt'g nadt; in bcr Dßrgcgenb sieht fie ßdj gegen

ben fial§ nnb bebedt mie ein Sßorßang bie Keßle nnb ben Sßorber»

ßal§ bi§ juc äßitte, wo fie mit srnei oorfteßenben Sappen enbet,

an ben Seiten aber über bie gebern oo tragt; oon ber Schnabel»

roursel an gieftt fid) bie Stirn unb ©djeitelßaut jtuifd)en ben bei»

ben Sappen burd) ; fie iß mit ßßmat'jen gebern bebedt, welcße

fcßmal unb jetfibltffen- fid) auf ben «ipiuteefopf mit einem liegenden

5Bufcß enbigen; ba$ ©enid, ber gauje «fiinterßatS unb ber SSotber»

ßalö unter ber §aut biä 311t iBruft falb mit fpißtgen fiebern be»

feßt, welcße am .£>iitterßal3 brenneub rotßbraun, am 2Jorberßal§

unb ber 53ruft aber feuerrotß ftub; Unterbruß unb alle untern

Sßeile finb färoarj unb febe geber mit einem fdjömoeißeu, gaitj

runben fcßmars eingefaßten gled bejeidjnet, welcße an ben ©eiten

ber ©cßenfel unb ber untern ©cßmaii3becfen oiel größer finb; alle

biefe gebern, befonberö an ber SBruft unb SJaiicb, ßnb an bet

aöiirgel 3« faßt swei Srittßeilen brennenb rot-braun, bie ©piße

aber fdjmars; unD biefe ©piße mit ihrem weißen gled bedt baö

SJraunrotßc, ba3 aber t; ic r unb ba burdßcßeiut
;

eö ift baßer mög»

ließ, baß menn fid) biefe ftßmarjen ©pißen ettoaö abreiben, bie

obern Sßeiie beö Unterleibs meßr rotßbraun erfeßeinen *). Stile

obern SEßeile oou ber ©d)ulter an finb graugelbiicß unb feßroarj

gefprenfeit, febe gebet mit einem fleinen runben weißen gled,

bie langem obern ©eßwansbedeti finb an ber ©piße fcßmars, uor

berfelben roßtgelblicß mtb in ber SJfitte weiß; ber ©cßroanj mittel»

lang, breit, nbgentnbet; ©piße fcßmars, bie ßintcrc Hälfte meßr

unb minber weiß gefprenfeit; bie ©eßmungfebern fcßioarj mit

grauen unb voftgelb punftfrten unregelmäßigen Querbinben.

Saö SBeibcßen ßat meber portier nod) gleifcßlappett; bie

gebern be$ Kopfes finb blaufd)i»arj unb ber gan^e Kopf beßebert;

baö ©eßeber am Körper grau, hellbraun geßcüßelt.

Sänge : 2 gujj,

tiefer SSogel, Der in ben Sammlungen noeß feiten ift, be»

moßnt ^Bengalen unb bie ©ebirglfetten, roelcße epinboftan, Stepaul

unb Sßibet feßeiben.

©attung Phasianus. Faisan.

©cßnaßel mittelmäßig, an ber äßuvjel naeft
,

fonft mie

beim ^ausßaßu; bie Seiden naeft
,

mit f leinen SBarjenbart»

d)en bebedt; Äopf unb Äeßle beßebert. Seine mie beim

äpauößaßn, aber am SDtäniicßcn nur ein f urger fouifeßer

©porn; ©t^manj feßr lang, abgeftuft, fcßmal; befteßt aud

i8 gebertt; gltigcl furj.

Sitte Steten ßnb lirfprüuglid) in Sffien 311 §aufe, einige aber

naeß ©uropci oerpßanjt; finb tort oermiibert oDer ßalb miib. ©ie

teben in ber Vielweiberei. SJtänncßen unb SBeibcßen finb in ber

©röße uießt feßr oerfeßieben, moßi aber in ber gärbung; bie

SKänncßen oon auögejeidfneter ©cßöußeit; bie SBeibcßen feßr be»

feßetben.

*) Sie Slbbitbnng, loeldje Semmtnf ocn blefent Saget gibt (Planches

enluminees) , iß gon; rutß. Sie unfvige iß mirt) einem tprad) tercnipfare

unferer ©ammlung ; foldje faß id) mehrere »oltfommcn gleicße, aber feine

foldje votße; ab Der Semmtnfifdje eine anbete 9lrt iß, fann id) nießt ent»

frbeiben.

£af. 71. ®cr @ilberfafnn. Phasianus nyethemerus. Le

Faisan blanc de la Chine.

Sie SCugen ßnb mit einem fcßöneit fcßarladjfarbtgen ©aum

eingefaßt, ber nur mit jarten paaren bebedt ift; er oerlängert

fid) ob beit Sfugen ,;u einem boppeiten Eieinen flamm unb unten

in groei ßängenbe Säpprßen. Stm Ajinterfopf fteßt ein ßängenbet

inbigoblaiifcßroarjer geberbufd) ;
Staden, SDberliais , Shiden

,

©cßuitern unb Sedfeberti Der glügel unb bie mittiern Steißfebeen

finb weiß; febe gebet mit feßmarjeu ßefjadförmigen feßr feinen

Seicßnungen, bie ltad) bem ©cßioanje immer feiner werben. Sttte

untern Sßeiie finb feßmavj, in ftaßlbiau fd)immcrnb; ©eßmung»

unb bie feßr langen ©cßwanjfebern weiß, mit äßnlicßen Seid)»

nungen wie am .Körper. Ser ©eßwanj wirb ßorijontat etwas

ßätt^enb getragen; bie mitteifteu gebern ßnb faß rein weiß.

Sie .ficnne iß ficinet, ©eßttabei unb Stuge braungelb; ber

geberbufd) Eücger ,
fcßroärjlicß ;

.^a(3
, Kopf, Stüden , SSruß,

©d)eitfel unb bie mittiern ©eßmungfebern roßbrauu, fein grau

gefprenfeit ;
Keßie unb SBangen weißgrau, Untcrbruß, SJaucß unb

bie untern Sßeiie weißlid), roßbraun gcßedt, mit feßwarjen CUter»

bänbeßett gejeießnet; ©eßmungfebern fcßwärjlid); ©eßwansfebetn

mit feßwarjen SSettenlinien unb fd)warben Kielen.

Sänge bei SßänncßenS 2 guß 8 goft.

Sßaterlanb : Ser nörblicße Sßeti oon ©ßina , oon ba er naeß

©uropa gebradß würbe, wo er geßegt wirb. Unter ben befanuten

Steten läßt er fieß am beßeit jäßuteu, weit beffer ai§ ber gemeine

gafan; and) fann er 311111 fiauSoogei gesogen werben. Sie ©r=

Sicßung ber gungen ßat feilte größere ©eßmierigfeit, aiö bie bet ge»

meinen ^auößiißner. Sa3 fäitere Klima, au3 weld)em er ßer»

ftammt, maeßt ißit fäßig, baö europätfeße leidjt 311 ertragen. SJtan

fön nte ißtt ieießt oerwiibern laßen, aber bie weiße garbe feincö

©cßebcrl oerrätß ißn 311 letdß bem Säger 1111b ben Stauboögeln.

©r iß aber ein ftarfer unb feder SSogel, ftärfer als fein an»

berer gafan.

SJtan füttert fßn mit Steiö, fianf, SSeisen, Koßl, ©alat. ©ie

freßen aueß oicle anbere ^JfTangeii unb Snfeften, fo and) Sbß.

Ser §nbn iß ungemein ßißig
;

bie Segattungöjeit fällt in

ben Stpril. SJtan gibt ißm fünf biö fed)S Rennen. Sa 3 23eibd)en

brütet feßr treu. Sie SJrütejcit bauert 26 Sage. Sie Baßl ber

©ier, welche rotßgelb ßnb, ßnb 8 bis H. Sas fcßöitße Kleib ßat

ber fiaßn im jweiten Saßt.

Saö gieifd) ift oovtreßlid).

Saf. 71. ®et gentettte ffafon. Phasianus colchicus.

Le Faison vulgaire.

Kopf unb .§>o(3 ßnb grüngelben, in3 ©laue unb SJiolette fcßtl»

|

lernb, bic gebern am fiinterßaupte bilben 31t befbert ©eiten einen

geberbufd) in gönn eines fitzen ftumpfen .fiortteö oon golbgrüner

garbe; bie 33aden fdjeinen nadt, finb aber mit gans fleitten fdjar»

lad)rotßen gebereßen bebedt; unter ben Sfugen fteßt ein ©tteif

grüultdjer gebern; UnterßalS , SJruft ,
Saud) unb ©eiten finb

faftanienbroun golben in 'Burpurrotß je ltad) bem Sid)te feßim»

|

mevnb, febe geber mit einem fdiwar; oiotettem ©aum; ebetifo ber

Stüden, baßer alle biefe gebern wie feßuppig; Unterband) 1111b

untere Sedfcbern beö ©djwaiijes roßfarb mit braun gemtfdßt;

Sedfebern ber glügel purpurbraun mit wet'ßgelblicßen gleden;

©cßwutnjfebcrn braun mit roßgelben Cluerbinben. ©d)wati3 aus

: 18 gebern beßeßcnb lang, bie beiDen mittelften gebern ßnb bie



lättgflett; bie ©litte ifl olioettgrau mit fhmargen Cuterbinben, bic

©änber fajlanienbraun, pitrpurglängenb; Stugen gelb, Schnabel

ßornfarben, gttße graubraun. Hüter geroiffent 2icßt fcßeint bcr

gange Äörper toie golbett.

Sie Sauge ift 2 gttß 1 Boß; bic Sreite 2
'/» guß.

2>aS 95eibcf)en ifl {[einer, nur 2 guß lang. Sie Farben ftttb

matt ;
ber Orunb ift erbgrau, an. beit obern Steilen ift jebc geber

in ber ©litte fhroarg, auf ben Sdptllern bunPelroftfarB ;
Secf»

febern ber ginget ebenfo; Shroung» unb Shroattgfebern finb auf

brattnrotßem ©ruttb mit fhmargen Sluerbinben gegiert, bie ©litte

ohergelb ; bie untern SStjeile ftnb ßefl mit unregelmäßigen glehen.

Siefer gafan faß oom gluffe ©faßS (jeßt Äur) unb beut

alten ÄoldjiS, fegt ©littgrelien unb ©corgien flammen, roo er

nocß jeßt oorfommt, non roo jte frütie nah ©uropa oerpflangt utjb

in fogenannten gafanerien gehegt roerben. SSermilbert ftnb fic in

ben fübltdjen Säubern ©uropa’S oorßaiibett, in «Spanien, Stalien

«nb granfretd), bcfonberS aber in Sößmen aßgemeitt. ©ben fo

finbet er fteß milb in ©ßina, itt bett firgijtfdjen Steppen unb bis

nad) Sibirien.

©v ift ein roilber, menig gefeßiger Vogel unb fließt ttid)t bloß

ben ©lenfdjen, fonbern lebt felbft mit Seinesgleichen außer ber Se»

gattungSjeit menig. ©r läuft feßr feßneß, fliegt roettig unb ferner

unb mit großem ©erättfeß, unb in bcr Siegel nur, wenn er gejagt

mirb, mobei baS ©lännd)ett foef, froh fdirett. Sen Sag über

bleibt er meift auf bent ©oben ,
beS SfbettbS unb bie ©ad)( bureß

aber ftßt er auf Säumen. Bum eigentlichen ^auötßier fann man

tßn nießt machen, rooßl aber in gafanengärten gießen. SiefeS

finb mit einer ©lauer umgebene, mit Sufcßßolg, ©ichen, Sttd)cn

unb ajeerengejfräuchern, oorgügiidj ©$ahßolber6eeren befriste, tneß»

rere ©lorgen große mit ©liefen unb Stehern untermifchte, auch

mit SBajfer oerfeßene Sanbftricße. 3m ©Sinter muffen eigene

HäuSchcn errießtet merbett, bamit bie gafanett Scßuß ßaben. ga=

fatterien finb alfo bloß für große Herren. Sie leben in ber Viel»

roeiberet, bebürfett aber nur brei bis oter ©Seibcßen. ©lan barf

nid)t jtt uicle .§aßnett beifamittett Iftjfen
,

fonfl gcratßeti jte in

Streit. Sie Paarung gefdjießt ittt ©lärg unb eine Henne legt

nur 12 bis 20@ier; nimmt man ißr aber einige meg, bis 30. Sie

bereitet fuß baS ©eft im bunfelften unb pevßorgcnften Sßcil ißreS

SCufentßaltS. Sie ©t'er ftttb flcitter als Hühnereier, mit jarter toeiß»

gelber Scßale. Sie Vrüteget't bauert 21 bis 25 STage. Seßr oft

läßt man bie ©ier bureß ^uterßennen auSbruten, mclcße überhaupt

Die heften Srüter itt nett ftnb, ober and) bttrd) HnuSßennen. Sie

©rgießuttg folcßer jungen gafaiteit erfordert aber oiele Sorgfalt.

SefonberS muffen fie oft Slmeifenpuppett ober Sdjmcißfliegenlarocn

ßaben unb immer frifcßeS «Baffer. «Biß utan fte frei taffen , fo

muffen fte roenigftenS 10 ©Jochen alt fein.

Sic ©aßrung ber gafntten befteßt in ©Saigcn, ©erfte, Hafer,

Hanffatneit, Äoßl unb anbern Äräutern, ©htrmcrn, SCmeifen unb

anberu Snfeften; and) lieben fte feßr ©Sacßßolbcr, Vogelbeeren,

©leßlbeeren, ©laulbeeren, Soßanttisbeeren ttttb Hoßunberbeeren.

gafaueugärtett muß man feßr oor ^üeßfen, ©tarbern, Sltifeti,

SSicfeltt ttttb ©auboögeln feßüßett.

Sie 3agb ber gafanen gehört gur fogenannteB ßoßen 3agb,

ba fte meift oon dürften unb reichen Herren gepflegt mirb.

Ser ©ußen befeßränft fid) ßauptfählid) auf ißr gieifdj

;

Scßaben tßutt fte feinen.

Saf. 72. 35ct ©olbfafan. Phasianus pictus. Lc Fai-

san dore.

SaS ©lännhett ifl auf bent Äopf mit einem feßon an ber

Stirn anfangenben, gelben ,
feibenglättgenben , meßr als 3 toei Boß

über beit ©tiefen ßängenbett geberbttfeß gegiert, unter bemfelben

unb »oit ißm befeßattet entfleßt int ©ahen ®n abßteßenber Hol^ 5

fragen, beifett Gebern nah oorn unb unten immer breiter roerben

unb jteß fäherförmig auSbreitcn, einen förmlidgen, auf jeber Seite

bcr Äeßle oorfleßettbcn ©lantelfragen bilbenb ;
er ift oon glän»

genber Drangettfarbe, jebe geöer mit fammetfhroargcm Saum; bie

obern gebern ftnb fürger als bie barunter liegenbcn , bie unter»

ftett alfo bie längflett , fo baß ber Äragen orangenfarbig, feßroarg,

quer geftreift erfd)eint; gleich unter ißm geßt quer über bie Scßul»

fern ein Streif attS glättgenb golbgrünen
, fdjroarg gefaumtett ge»

bern; bie übrigen Sßeile beS ©ücfenS unb bie obern Sehfebern

beS ShmangeS ftttb ßocßgelb, ctroaS bunfler unb meniqer rein als

bcr geberbufh beSÄopfeS; ®eftd)t, Äeßle unb Seiten beS Halfe®

ftnb roetßgelblicß, feßr furg beftebert; HntcrßalS, ©ruß unb Hn»

terleib ftttb ßoh fafranrotß; bie Sehfebern ber gtügel faftanien»

braunrotß; bie febern ber groeiten Srbnutig unb bie äußere gaßne

ber Sd)rottngfebern roftrotßfhmärglih gemifht, bie innere $aßne

roftgrau; bie am Seibe anlicgenben Sdjroungfebertt bunfelblatt;

ber Sdiroang feßr lang
;

b*e mittlern, oiel längern Sd)roangfebcrn

auf bräunlichem ©ntnbe mit einem fhmargen ©cß übergogen , roo»

burd) bräunliche, fdjroarg umfaumte flehen entließen; bie unter

biefeu liegenben gebern ftnb braun, mit fhiefett fhmargen paraße»

len, gihgahartigen Streifen; an bett Seiten fteßen mehrere, feßr

fdjntale, ungleih lange, att ber ©Jttrgel mit feßmargetn ©eß über«

gogene , att ber oorbertt Hälfte aber buttfelfafranrotße ^ebe 1
'
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meßße als ocrlängertc Seitenfeberti angufeßen finb; Schnabel ro|t»

farbig; Seine ßeßgrütt
;
Sdjnabel meißgelb; Sporn an ben Sätt»

fett furg ttttb ftumpf.

SaS ©Jeibdjen ifl giemlt'h fleiner; ©cßd)t ttttb Äeßle braun»

gelb; ©ühett, H^h Srufl unb Unterleib ßeflroftgelb mit fhmar»

gen dtterflreifen ;
Unterrühen unb Sftrgcl roßrotß mit fhntalim

fhmargen Streifen; glügel roftgelb, mit breiten feßmargen Sätt»

bertt; Sdjmang fürger als am ©lännhett, aber gefärbt rote am

©länncßen, nur meßr bftfter.

©attge Sänge beS ©lännhenS 2 g-uß 6 Boß-

©lan ßtibet biefett ßerrlihett Socgel milb in ©ßina, roo er bett

©amen Äinfo führt, ©r märe fhon lange in ©uropa oiel ge»

meiner, roentt matt ißm meßr greißeit ließe, ba er tttifcr Älima

leiht erträgt unb in gafatterien mit anbern gafottett lebt. Sie

roerben baßer in Seutfcßlattb, granfreieß unb anbern europäifeßen

Sänbern ßäußg gehalten, ©bcr meiin man ißn nicht in einem

Binttttcr immer in ber ©äße ber ©lenfcßen ßält, fo mirb er nie»

malS gaßtu unb bleibt immer milb, oiel meßr als ber Silbevfa|att.

©r läuft ungemein fhneß, afle feine Seroegttngett ftttb gierlid) unb

fein (Saug ftolg. Ser Haß» fhreit ©lorgenS unb ©benbS gih,

gief ,
roorauf beim ein langes pfeifen erfolgt. Sie Henne gibt

feiten Sötte oon fid). ©lan füttert fie roie anbere gafatien. Sie

freffett and) allerlei ©raSarfett ttttb Sämereien, Sb ft unb Snfeften.

Sie Paarung gefd)ießt imSfpril; bie H Qßne Önb flreitfühtig

ttub fämpfett roie bie Hausßäßne, jte finb oiel ßißiger, als bie gemei»

nen gafatten ;
man muß ißnen ttteßr ©>eibhen geben. Sie Henne

legt 12 bis H rotßgelblidje ©ier unb brütet 23 Sage; toenn fie

aber eingefperrt ifl, brütet fie tiießt gerne, baßer läßt man bie

29
©aturgefcßid)te bcr Sögel.



©ier lieber burcg Srutgennett ausbrüten. Sie Sungett ftttfc au»

fang! gauä grau unb bic ©täniidjen erbalten ißt fcgöne! Stleib erß

im jmeiten 3agr. Sie finb in ber ©efangenfcgaft oielen ffranf*

beiten unterroorfen , unb erreichen ein Sfiter non 10 bi! 12 Sog*

rcn. Sa! $Ieifcg ift gatij gelb unb eben fo oortrefflicg al! am

gemeinen $afan.

©giua nub Sapan l)aben nod) mehrere SCrten ffafanen, toeldje

an Schönheit mit einanber metteifern, aber noch nid)t gejähmt

finb, fo ben oeregrtcn $afati Ph. venesalus. Temmink pl. color.

485. ©giua. Sen Sommeriugifcgen Phas. Sommeringii pl. col.

487. Sopan.

Saf. 72. ®cr bunte $<jfmt. Phasianus versicolor.

Faisan versicolore.

©röge be! gemeinen $afan§, aber ber Scgtoatis füqer; alle

$ebern be! ©tantel!, be! .§>aifeg unb ber ©ruft haben am ©ube

einen ©infcgiiift unb hüben jmei ßarf getheilte Sappen; bic naef*

ten Sgcile ber ©adeti unb bie £>grbüfd)el mie beim gemeinen ga=

fan. Sd)eitel, 9tad'en unb .fpiittergall finb golbgrün, ©tautet unb

Schultern mit fleinen toeiggelben Streifen, auf bern reidjßen grü*

uen ©rutibe je nad) beut Sidße ins ©rüne ober ©urpurrotge fpic=

lenb, mit gotbgclbem Saume; Stüden nub SSurjel grau, grünlich

glänjenb ; Sedfebern ber g-iügel unb bei Scgroanse! je nach betn

Sichte lila, ober grün, ober grau; Sdjroanjfebern nicht fehr lang

nub roentg abgeftuft; Seitenfebern graugrünlich, fegtoars gefprenfelt,

bie oier mittlern mit fegtoars unb gelben ©änberti, bie Sptße

fcgwnrj , an ben Seiten mit gerfdjliffenen grausen in ©urpur

fchillernb. ©tännchen mit einem Sporn, ©eine röthlid), Scgna*

bei gelb.

Säuge 2 gug 7-8 SoH.

Sn ben ©älbern Sapan!, sientlicg häufig.

Pavo. Paon.

Schnabel hühnerartig, getpolßl; 9?afenlöcf)er feitlicfj, of*

fett. Stu-f bem Äopf ein gebetbufeg
;
33aden unb Slugengegenb

mit einer naeften «£>aut bebeeft. 91m Sauf bed ©tünnegend

ein fonifcher Sporn, glfigcf furj, bie fecfidte geber ift bie

langfte. Schmanj furj, abgeftuft, fteif, aufrichtbar; Sedfebern

bed Schmanjed siel länger, über benfelben mcit htnaudragenb

unb ihn ganj »erbccfenb, aufrichtbar.

Ser ©fau ßammt aul Dftinbieit, mo er in jmei SCrten noch

roilb lebt.

Saf. 73. ®cr fißn’nhogcni>c $$fan. Pavo spicifer.

Le Paon sauvage.

Sie Scheitelfebern finb blaugrün, ber ^all, {Rüden unb bie

untern Steile finb alle mit abgerunbeten
, fdjuppenförmigen, für*

jen Gebern bebeeft, melche bunfelgolbgrün unb febe in ber ©titte

mit einem biaufdnoarsen glcd begefc^net finb; bie Sedfebern ber

S'lügel finb golbgrün glän3enb; biefe gehen in ©lau unb bann in

Schroars über; bie Sdjmungfebern finb fd)öii ifabefl, mit bunfeh

braunen Schäften. Sie Schmau3becffebern finb oiel länger all

beim 3nhmen ©fau, nämlich 5 gug, beim gemeinen ©fau 3 gug

2 Soll, fonft aber eben fo befeh affen.

Sie Sänge bei ©tännd)en! in »öfter geberprad)t bil 3u ©nbe

ber Sedfebern bei Sdftoanse! 7 gug.

Sal ©eibigen ift ebenfalls grün, ftatt blau.

Siefer ©fall foll blog auf Saoa leben, mo fie häugg in ben

©älbern fich aufhalteu. ©luine töbtete auf ber Sagb nicht feiten

oier bil fünf Stüde in einem Sage. Sie ©fauenfagb foll aber

oft gefährlich fein, ba Säger faft immer an benfelben Drten mol) 5

neu, inbem ber ©fau für fie eine Siebtinglnohrung fein full, bager

ber Säger fet>r oorfid)tig fein mug. Sie leben in ben ©älbern,

aber über ihre Sitten loiffeit mir nicht! ©emiffel. Sa! ©ci6d)en

foll nur einmal bei Sabre! brüten, aber 25 bi! 30 (gier legen,

unb ba! 9teß im bt'dften ©ebüfege, rnogin bie Säger nid)t bringen,

angelegt merben. Siefe SCrt aber ift oom gemeinen ©fan oer=

fegieben unb nicht bie Stammrace unferl ©fau’l. Sebermann

fennt ben gemeinen ©fau.

£)£> biefer ©fau auch gejägmt in Saoa lebe, ift niegt gemig,

ba er mit bem gemeinen oermecgfelt mirb; fein ©efdjrei fofi fegr

oerfdjieben oon bem unferl ©fau’! fein.

Ser gemeine ©fau. Pavo cristatns miterfdjeibet fid> ba*

bureg oon biefeni, bag ber geberbufd) tiicßt lang nub ährenförmig

ift, fonbern bie Schäfte gaben feine ©ärte, am ©nbe aber eine

gclbgrüne ©artfegeibe. Ser flopf oben, ber gaiise ^al! unb aße

untern Sgeile finb gau3 einfarbig bunfelblau, unter gemifem Sid)t

in! ©rüne fegiflernb; bie geben! bei {Rüden! unb ©ür3ell ftnb

runb unb feguppenförmig glänjenb hellgrün, mit fd)mar3em fammet»

artigem Saum; bie Sedfebern bei Scgroan3el finb fegr lang,

bilbeu mehrere Steigen, bic Schäfte finb meig, mit einseliicn jer-

fchliffeuen golbgrünfabigett ©ärfen; am ©nbe gärigen ge in ber

©bitte 3ufammen unb hüben eine Scheibe, bereu ©bitte ein fd)roar3=

fammetenel .frerj, melcgel mit einem blaugrüngolbenen Äreife um=

geben ift ; biefe! liegt in einem eiförmig fd)mufjig olioengrünen

©runbe, ber felbft mieber ootr einem grüngelben unb biefer oon Itlaro=»

tgen eingefagt iß, unb nun erft fonimt noeg eine ©infaffung ober ©nb«

frei! oon rotggrün golbenen gran3en; bic äugerften gebern biefel

gebcrbüubcll gaben feine 9Cugen, fonbern nur einen galbmonb*

förmigen grüngolbenen ^albfretl, Ser gan3e ©ünbel beftegt aut

megr all 100 gebern, oon meld)en einige megr all bret gng Sänge

gaben
; aße aber finb golbeii gefranst. Sie Sedfebern ber ^tuget

ftnb roftgelb, fdjmarjgrait meßenförmig gebänbert, bie mittlern

Sedfebern butifelblaugrüit , bie Sdjmuugfebern roßrotg , bie

Scgmansfebern graubraun. Ser Scgroans felhß ift abgeftuft, bie

Gebern mit fegr ftarfen rocigen Sdjäfteit unb ßarfen ffltitlfeln,

aße, auch bie Sedfebern, aufrid)tbar, unb fönnen perpenbifular

aufgeriegtet merben, ober, mie man fagt, ein Stab fcglagen.

Sa! ©täninhen gut hi! 311m ©nbe ber Sedfebern 5 gug-

Sa! SBeibcgen ift fegr befegeiben geseiegnet; el gat sioar eben

benfelben gfeberbufeg, baneben aber nicgtl oon bem gerrliögen

Scgmud bc! ©tännegen!; ber Sd)eitel ift braun, in! ©olbgrün

fcgimmenib; eben fo ber ©aefen
;

bie flegle meiglicg, ber .diai!

grüngolben, febe gfeber mit einem graulieg loeigen Saum, ber an

ber ©ruß nod) breiter mirb ;
Unterleib fcgnnigigioeig; obere $geile

rötglicggrau, bie ©ürselfebcrn etma! länger unb bi! 311m ©nbe

be! Scgioanse! reiegenb, mit uiibeiitlicgen bunflern gidsadlinien;

ber Sd)toans graubraun. Segr alte ©eibegen foßen suvoeilen

mättulid)e! ©eßeber ergaltcn.



äSie alte JpauStgiere, gat ber Pfau in toev £au3genoffenfgaft

garbenberänberungen erlitten, jebod) nur jtnet, nämlig

:

1) 35er weifte Pfau. ©anj rein weift, and) tote Sfugen ftnt)

weiftglänsenb, etwa3 mit Perlmuttcrglanj. @3 ift eine sufäHige

«ßarietät, Cie aber fid) fortpftanjt unb mit beut gemeinen Pfau

2) beit bunten Pfau erzeugt, ber an ben Paden, beu glügeln

unb bem Paugc weiß ift, fonft bem gemeinen gleigt.

@3 fann fattm einem Bwcifel unterworfen fein, baft ber ge«

meine Pfau unb ber ägrentragenbe Pfau ^wei SCrten feien, wetdje

beibe in S»bien 31t .gtattfe finb; wenn aber biefes wirflig ift, fo

ift bie (ftaturgefgigte beiber burgauö nigt aufgeflärt. SCfle

neueren {ßeifetiben Sgeneuot, Saoeruicr, P'aprarb, SabiClarbiere

beseligen, milbe Pfauen auf bem feilten Sanbe Sttbien3, in «Bengalen,

©ujurate fowogl als auf ben Snfelit Sana, ©untatra, Portteo

gefegen $u gaben; aber Senuninf befegreibt ben wilbett Pfau ganj

wie ben sagmeti, nur größer ;
Satgam befiijreibt ben ägrentrageuben

Pfau als l’avo mulicus uttb fegreibt igm irrtgümlig ben Mangel

au Spornen 3U. Sen ägrentragenben Pfau fiubet man felgt gättftg

in nielen ©ammlittigen; nod) im Sagt 1813, als Scmmiuf lein

Söei-e über bie Lügner fgrieb, fon er in feiner europäifegen

Sammlung norganben getnefen fein, obfd)ou Sflbronaub ign fd)on

faunte. P5ir fönnen ben Bmeifel niegt löfen.

SSie god) ginauf bie Bögmung bcS Pfatt’3 gegt, miffen nur

niegt. Sie SSiöel gibt unS juerft Sftagrigt, bag ©alomonS ©gifte

Pfauen auS Spgir, bem geutigen SDftiubtcn, braegfen; ttaeg SCle«

jeanbetS Bügen foflen bie erften uaeg ©tiropa gefommen fein. Sie

«Römer fannten ign fegr gut; jetgt ftnb fte in ganj ©uropa ge«

mein
;

aber fegou in ©cgweben erforbert igre ©rjiegutig Ptüge

unb weiter nag «Korben gegen fie niegt. Sgte Sagmung in Sn«

bien foll fegt leiegt fein, aber eben leiegt oerwilbern fie bort

and) wieber. Ser Pfau wirb ntegr feiner ©egöngeit, als feineg

(Rutgettb wegen gegolten. (St ift bie Bierbe jebeS .fntguergofS, ift

aber ftolj unb jänfifg unb begauptet bie §errfgaft; bie anberen

Lügner bürfen fid) niegt sunt greifen wagen, bis bie Pfauen 9 C '

fätttgt finb. ©fit ben Ärutgügueru leben fie fricblicger. ©ewögn«

lieg tragen fie ben ©grnans gon>ntal unb gaben ©orge, ign niegt

auf bem ©oben 51t fegteifen; bager fugen fte gerne einen gogen

©tanbpunft unb figen auf Seid) er ober auf Saume, um ba bie

«Ra egt jujubringen. Sgr ©efgrei SRao ober Pao ift unangenegm

unb gat ignen ben (Kamen gegeben, ben fte faft in allen ettropäi--

fegen ©prägen ägntieg gaben, ©ie jeigen babttrd) äBctterueränbe«

rungett au. ©ie fönnen ein SHter von 25 Sagten erreigett. Stuf

Pie (prägt igrel ©efteberS fgeinen fie ftolj 311 fein, unb baS

©glagen bcS (RabcS iuaegt ignen ein SSerguiigen. Snt SCttguft

maufern fte fid) unb ftnb bann traurig, oerbergen fig äug gerne,

als ob fte fid) igrer (Racftgeit fgämten. Sag £crvorbringen fo

oielev Sebent nimmt igre .(traftc fegr in SCnfpntg. Sie «Ragrttng

ift nigt 0011 ber anberer Rögner oerfgteben.

SKit ©nbe Ptärj ober äCnfang SfprilS tritt bie gortpftanjungS«

jeit ein
;
man gibt igm fünf bis fed)S Rennen. SaS Sßeibdjen

legt einen Sag um ben anbern feine ad)t bis jwölf (Siet oott crb3«

gelber garbc, in Subien bis auf jwansig. Pei unS ift baS Sßeib«

gen eine fglegte Prüterin, bager gibt man bie ©ier lieber einer

Srutgenne. Sie Prütejeit bauert 28 Sage. Poetin bie 'Pfauen«

geinte felbft brütet, muft matt ben <£>agn ferne galten, ba er lonft

oft bie ©ier jerbrigt. Sie Sangen werben wie bie jungen Lügner

mit ©rüge, ©emmelfrttmcn, gegaeften ©iern unb -ftogl gefüttert.

SCtneifenpuppen freffen fte fegr gerne. Stad) 6 SBodjett freftett fte

mit ben alten. SBentt bie Pfaitctigemte fte felbft füttert, muft

man fte alle Sfbenb in einen ©fall bringen, fottft trügt fte biefelben

auf eilten Stft, ogtte fte 31t erwärmen, woburg fte jtt ©runbe

gegen, ©rft im britten Sogs befommt ber ^agn feitt oolleS ®e«

fteber unb ift fortpflanjttngSfägtg.

SaS gteifg ber Sfltctt ift faft nigt 31t geitieften, wogt baS ber

jungen, bagegeu follen bie wilbett Pfauen fegr gut fgntccfcit. Sag

bie ©ier ungeftttib feien, ift gewiß unridjtig. Surg ©djarren in

SSiefen unb ©arten fönnen tiefe Pögcl einigen ©gaben anrtgfen,

bagegett werben biefe gebern oft jutn Ptt£ gebraugt.

^erlt)utjn. Nimiida. Pintade.

©guabel furj, ftarf, obere Sabe gebogen, fonbe.r unb

gewölbt, bie SBurjel mit einer naeften ^aut bebedt. SRa«

fcitlöger feit(icl) in ber SBagSgaut liegettb, bürg einen Änor«

pel getrennt. Äopf naeft ober beftebert; auf ber Stirne ftpt

ein fnögerner $elm ober ein S3ufg langer gebertt. Saufe

oguc Spornen, glügel furj, bie vierte geber bie längfte.

©gtpanj furj, auö 14 bis 16 gebern beftegenb ,
Pon ben

Secffebern faft verborgen. Sie ganje ©attung ift afrifauifg.

Saf. 73. gcraetttc i^erlgugn. Nunaida meleagris.

La Pintade meleagride.

Ser ganje Äopf ift feberloS, aber mit bümtftegenben, langen,

fgwarjen, in bie ^>öge ftegcttbrn .paaren bebetft. Ser ©gnabcl

furj, ftarf umgebogett, ©pige ftuntpf, balo gelblig, halb rötglid)

ober gornfarbett, an ber SBurjcl rotg. Sfuf bem Äopfe ftegt ein

fet) wietiger ^elm in ©eftalt eines abgeftupteit ÄegelS, mit ber

©pige nag bem Sfacfen gefegrt; ber .(fern ift fnorpelartig unb

ber Ueberjug beftegt auS einer runzeligen trodeuen §aitt, bie fig

über ben .gmtterfopf unb beffen ©eiten erftcccft; bie garbe ift

rötglig ;
Sagen uttb ©eiten bcS .(topfeS ftnb weift, fo wie attg

bie Sfugcngegenb. Sott jeber Seite bcS ©gnabefs gängt ein rutt«

ber, gäutiger gleifglappctt gerab, ber auf betben Seiten ftg wie

ein Sgnurrbart auSbreitet unb mit ber Sfafengaut sufammen«

gängt. .ftfljle ,
J&alS unb Sogen finb nagt, buufelbiatt mit ein«

Seinen fgwarjeit paaren. 2CKe Sgcile beS ÄörperS oben unb unten

finb fgmävjtt’g fgiefergrau ,
oben mit großem , unten fleincrett,

runblidjett gledett, wie mit Perlen befolgt. ^ittfetgalS, ©gultcrn

unb Äropfgegenb ftnb rötgliggrau uitgefledt ;
bie ©gwungfebertt

weift. Sic «Beine ftnb ftarf, bid uüb etwas plump. Sie Stagen

geB6raun. SRänngen unb SBeibgett finb gleid), aber bem SBeib«

gen feglt ber §elm.

Buweilen, aber feiten, gibt e§ ganj weifte Perlgügncr, gättftger

folge mit weißer Prüft.

£üttge 22 Bofl.

Sa3 perlgugn ftammt att6 Sffrifa, wo eö faft aHentgalben,

befonbcrS im füblid)ctt ttttb weftligcn Stfrifa oerbreitet ift. Sie

«Römer bragten fie nag ©ttropa unb nannten fie ntttttibifdje

Jpügtter. ©3 ftnb bie einzigen .ftattsoögel, weld)e ttn3 Sffrifa lie«

ferte. fSie Papageien fattn man nigt 31t <£>austgiercu jägltn,



Da fie flcß nicht in Europa fortpftanjen.) Sie Sötncr liebten jte

fe^r auf ißren Safein. Sn Der gretbeit leben fte in großen

Scßaaren. ©ß ftnb febr unruhige, oielfcßreicnbe Sögel, wclct>e

um ifjreö immermäbrenben ©efcßret'eß mitten fel)r unangenehm

ftnb unb beßtoegett auch menig gehegt »erben, obfcßon ißt gleißcb

oortrefflicß ift. Unaufhörlich fdjreien fte mit fdjarfer Stimme

fruef, fruef , unb roentt fte rnitbc jtttb, rufen fte d;i, fi. Sie ftnb

ungemein jänfifd; mit anbertn .£>außgeflügel unb erftreiten jt<h bie

<£>errfd)aft auf bent .g»üt)nert)ofe. Sie ftnb auch feßmer aufju^ieben.

Sie roilbett fJJerlbübner ftnb etmaß Heiner alß bie jabnien unb

Der Cpelnt rcettiger entroicfelt. 3Sie bie Pfauen, lieben fte febr er»

babette SDrte junt Stblafen unb fegen ficb auch aut Sage auf

Bäune, boße Stauern, Sacßßrfie unb Saume, ©reffe Äälte er»

tragen jte nidjt, muffen baber int 3Sinter in Stätten gebalten

merben. Sfucb große Säfte ift ihnen fct)äblicb-

Sßre Wahrung ift bie ber £außbübner, aber fte fueben fte

meniger auf. Sut freien fliegen fte ^teufcgrecfeti, ,Käfer, Sfmeifen»

puppen, and) mancberlet fPffanjentbeile.

Sie leben in fPolpgamic. ©in ^>abn fann fecg§ biß 3»ölf

Rennen befruchten, ©ine $enne legt 16 biß 24 gelblid)e, runb»

liege ©ier unb brütet 24 Sage. Sie ftnb aber fcgTecgte unb nach*

läfftge Srüteriunen , baber läßt matt bie ©ier lieber oon Srut*

bennen außbrüten, welche auch bie febr jarten Sungen beffer mar»

ten unb führen.

Statt hält fte bloß um ibreß belifaten gleifcbeß mitten; auch

bie ©ier ftnb vortrefflich.

©ß gibt noch anbm SCrten in SCfrifa, oon Denen noch feine

geääbtnt ift. Sefannt ift baß bebufegte ^Jerlßuhn (Nutntda cri-

stata) unb baß behelmte (Numida rnilra(a) auf Sftabagaßfar.

2U’gu$. Argus.

Äopf unb §alö naeft; bie Wafenlödjer ftegen in ber

SJtittc beb Dberfdjnabelß; bie Warfen ftnb febr lang, fcglanf,

ungefpornt; bie jwei mittlern Sdpvanäfebern febr lang unb

siel länger alb bie anbern, weldje 3Wei Sieben bilben unb

auffteben, wie beim .£>auöl)af)n
;

bie gdfwungfebern ber jwei»

ten £)rbnung ftnb febr entwicfelt unb verlängert, fädferförmig

aubgebreitet, viel länger alb bie eigentlichen <2d)wungfebern.
«

Haf. 74. !©«: fitien» ober ;3uttw»2>pgel. Argus gigan-

tcus. L’argus.

©ß ift uumöglitb, biefen merfmürbigen Sogei genau ju be»

fd)reiben, ohne erraübettb raeitläußg $u fein; mir tnüffen unß baßer

an bie Sfbbilbung halten. Ser ermaebfette Sogei bat bte ©röße

eineß ^außbabnß, fein großeß ©eßeber macht ign fdjeinbar oiel

größer. Ser Äopf ift fleitt, fajt uaeft, namentlich ©efiebt unb Äeble

naeft unb farminrotb, bie Äeßle aber mit febrcarjett baarartigett

geberdjen Dünn befäet; an ber Stirne unb aut ^interfopf ftegen

Sinei Süfcbel fdjmar^cr gebern, ohne einen eigentlichen geberbufd)

3u bilben
;

ber cgmtterbalß ift mit baarartigen unb mit menig bar»

tigen fcbmärjlicben Gebern bebedt; Scbnltern, Stantel, Sberrücfett

unb fleitte SecffeDern Der glügel ftnb fd;märjlicb mit bunbert unb

hunbert fleinen ocfergelben glccfcben befäet; Sölittelrücfen, hinter» !

rücfen, Sürjel unb obere S^roattjbeden jtnb geKocJergelb mit

rnnblid)en fcbmaqen glecfen bütttt befäet ;
bie ScbmaitjfeDern ftnb

fege abgefhtft, bie betben mittlern gebern ftnb über 4 guß lang

unb ftegen febr rceit oor; fte ftnb breit, fcgiefecfcgmärslicg
,

jutn

Sljeil rotbbraun, mit fleinen meißlicgett glecfen befäet, eben fo bie

übrigen unb SeitenfibmanjfeDern. Sie Flügel beß SCrguß haben

einen oon allen Sögeln oerfebiebenen Satt unb ftnb 311111 fliegen

feßr ungefd)icft; bie eigentlich 3U111 fliegen bienlicgen Schwung»

febertt finb oiel ftti^er alß bie ScfunDarfebern unb föttnen faum

3ttm gluge biettett
; Diefe Sefunbarfebern ftnb brei Stal länget alß

bie Sthmungfebern unb liegen oon oorn nach hinten an Sänge 311=

neljmenb fächerförmig hinter einanber, fo baß bie binterfiett über

2 guß Sänge haben; Die Äiele ftnb feßr ftarf unb bie Särte breit,

am ©nbe abgerunbet; bie garbe ift braun unb fdjmars, oerfeßiebett

gefleift, ober mit feßmarsen Sängßlinien btird)3ogen, längß Dem Kiel

aber liegt eine gerabe Weiße faßt oottfomtnen runber Slugetiflecfe,

mie Spiegel; baß Sauere tiefer glccfe ift oltoenfarbig, nad) unten

ßetter; Die ©infaftitngijlfcbtoarj, mit einer äußern gelblichen; baß

©attäe, Steiße an Steiße regelmäßiger glecfen, gibt ein ett uttbe»

fd)reiblicß feßönen Sfnblicf , obgleich feine metattifcß glän3enben

garben gier oerfeßmenbet ftnb mie beim fPfau ober ^racßthtthn,

unb Die Sorben meßr büßten ftnb. Sftte unteren Sßeile ftnb auf

rotbbraunem ©rttnbe feßmars unb gelblich geflecft.

Ser gatt3c Sogei oont Sd)ttabel biß sur Spiße ber längften

gebet ift 5 guß 4 Boll.

Saß Saterlanb biefeß Sogelß foll ßauptfächlicß Sumatra fein,

mo er Süett ßeißt, ba fein ©efeßret uttgefäßr biefen Sott hat. Ueber

feine Sitten ift menig befannt. Sie ©efangenfdjaft foll er nicht

lange überleben, ©r ift 311111 Saufen gefißtcfter alß 311m gliegen

unb feßeint faum recht flattern 311 fönnen, um fieg auf Sauutäfte

3U fcßroittgeit; feine Seine ftnb etmaß ßoeß. Son feiner gort»

pflait3ung ift menig befannt. Soc ber Segattung foll baß Sßänn»

eßen mit SCußbreitnng feiner gebern um baß SBeibcßen herum»

fpringett. Ser Scßroanj ßat eigentlich bie gorm mie beim -gtaßn

unb bilbet 3roei gegen einanber liegenbe gläcßen, unb mirb etmas

aufgerid)tet ober gorijontal getragen.

spracht = ober 33ufd)()ut)n. Lophophorus.

» Lophophore.

Sdftiabel ftarf, lang, gebogen, an ber Söurjel breit, bie

obere Sabe gewölbt, lang, ftarf über bie untere vorragenb,

an ber Spiße breit unb fdjneibenb, bie untere beefeub. 9fafen»

lödjer bafal, feitlid), ßalb mit einer wenig befteberlen §aut

bebeeft; bie Harfen oben etwa© gefiebert
5
baö 9Jlännd)eu mit

einem langen fpigigen Sporn, glügcl fürs, bie vierte unb

fünfte SdfWungfeber bie längften. SRänndfen unb 2Beib=

d)en feßr ungleid) beficbert.

Haf. 74. ©läitjettDeö ^Jreiigthsihit. Lophophorus re-

fulgens. Lophophore resplendissant.

2fuf ber SJfitte beß Scßeitelß erheben ßd) 14 biß 16 gebet»

fiele, mit golbglänsettben ^Mättcßen an ber $pi§e, unb bilben
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einen prächtig fpielenben geberbufcß; bie §aut um tote SCugen iffc

blaulicßpurpur mit fcljr fleinen golbgrünen gebereben befejjt;

Äopf, SBacfett, <£miterßaupt unb &eßte ßnb gtän^cnb grüngelben;

ber .£>interl)alS unb bie ©eiten beSfelben jtnb gläiigenb fupferrotß*

golben iuS Stubinrotß fdjitternb; ffltittelfcßultern bronäegolben

;

©eiten mit fpijjigcit gebern vom glänsenbßen SKetaßgrün mie

polirt; SKittelrücfen unb Secffebern ber ginget ftoblbtau in Safur*

blau übergebenb; Uutcrrüdfen meiß, Secffebern beS ©cßmanseS

golbgriitt, ©dpoans cßamoiSgelb; UnteroorberßalS, Sßruft unb alte

untern Sßeile, fo mie Die ©cßroungfebern feßmars, ©cßnabel ßorn*

färben; SBeine grau; untere ©eßmansbeefen golbgriin.

©röße eines .gmuSßubnS.

SSeibcßen. Äinn unb Äeßte meiß
; ber Äopf oben mit einem

liegenben geberbufd) oertängerter gebern; Äopf oben, <£>interßalS,

«Dtantel, Secffebern ber gtiigel unb alle untern Steile braun, jebe

geber mit einem roeißgelben ©ebaftjirieb unb mehreren roßgelb*

lieben ©treifen; SPtittet« unb §intcrrü(fen brann mit roftfarbnen

SEBeflenlinien unb glecfen; obere ©eßmansbeefen meiß; ©cßmnns

mit fcbiuar;en unb roftbraunen Querßretfen unb meißem (fnbfaume.

SSaterlaub : .£>inboßan in ©ebirglroälDern. ©ott febr milb

fein, täfjt ftcb aber säßmen. Siefer, nach bent ^Pfau ber gtänjenbftc

SSogel, mürbe oon einer £abi) gntpei) nach Europa gebracht, unb

iß noch immer feiten in Sammlungen.

Ürutfyafyn. Meleagris. Le Dindon.

©cfyitabef furj
,

ftarf, obere Serbe fouwer, gebogen; an

bet SBurjel mit einer naeften £aut bebeeft; eine «£>aut*

farunfcl bängt fdilaff über ben ©djnabcl ßerab. Sie 9Zafen*

löd)er feittid) burd) bie 2Sad)Sßaut bringenb unb jur Hälfte

burd) eine gewölbte 4paut bebeeft; dfopf unb §a(S marjig;

an ber dleßle eine fdjlaffe «jpaut mit Jbarunfeln. Ser

©djttians beftebt aud 18 aufridßbarcit gebern. Sarfen mit

einem ftumpfen ©porn am fOtänndjen. glügcl fürs; bie

liierte geber ift bie lüngfte.

Saf. 7S. SScr Swutßal)«. Meleagris gallopavo. Le

Dindon.

Ser saßnte Srutßaßn (raelfcber tpaßn, ^Juter, auch falefutti*

fd>et £aßn ober ©urri) iß attju befannt, als baß er einer 5Be*

febreibttng bebürfte; unfere Slbbilbung jeigt ben milben 5£rut*

bahn ,
mie er nod) häufig in Sfmcrifa milb oorfommt. Äopf unb

äSorberßalS ftnb naeft, btan mit rotben gteifebmarjen, unb an ber

©dutabelmurjel bängt ein gleifcßsapfen über ben ©d)ttabel her»

unter; mitten am .Ipinterßalfe fängt ein gebernmutft an, ber auf

beiben ©eiten nach oorn fleigt unb bie naette ^laut umfaßt. Sfße

gebern oben unb unten liegen febuppenartig über cinanber unb

jtnb bronjefarbig grün; jebe geber oorn mit einem fammet*

febrcarjen mel)r ober ntinber fcbmalen ©aum eingefaßt, rcoburd)

eben baS febuppenartige Sfnfeßen ßeroorgebradß mirb
;
baS SSron*

jenfarbige febimmert unter gemiffem 2id)t in Äupferrotßgolben ober

aud) in SSiolett. Sie Secffcbern DeS ©djmanjeS oben ßnb meßr

ru'nb, aber ooßfommen fo gefärbt, mobureb ber SSoget ein praeßt*

ooUeS Sfnfeßen erhält; bie ©efunbarfebent ber glüget ßnb bron*

Sefarbig, bie ©d)wungfebern aber alle fd)roars unb meiß gebän*

bert; ber ©cßmau3 runb, breit, rotbbrautt, fd)marj gebänbert unb

geßecft; «Beine rotb, ©d)nabel rotl), STugen braun.

SaS SßSeibcßen iß ebenfo.

Ser Srutßaßn ßauunt auS SZorbanterifa , mo er noch jejjt

häußg milb unb gejähmt oorfommt; bie saßmen ßnb jeßt über

alle ©rbtßeile oerbreitet, mo Europäer mobnen. Sie £>oflänber

brachten fie nach SBataoia, unb aud) auf bem feften Sanbe ©ßiu*

bienS merben ße ßäußg gezogen ;
oießeießt foutmt oon baßer bet

«Kante melfcber ober fa!efutifd)cr .fiaßn. ©emiß iß, baß ße im

Saßt 1524 in Englanb eingefüßrt mürben. Ser erße , ber in

granfreicb auf ben SEifcb faut, mar an ber Cpocßseit Äarl beS IX.

im gaßr 1570. «Dtan glaubt, bie crßen feien auS ©eorgien («Korb*

amerifa, nicht in Sfßen) gefomnten. @S ßnb ßupibe 3?ögel, melcbc

ftcb leicßt jäbmen laßen, ©ie betoobnen bie SSätber unb ßnb über

gan3 CKorbatnerifa bis SKepifo unb bis nach Manama oerbreitet,

©ie leben in 3al)Ircid)en ©efellßbaften, gegen bie ©emobubeit aller

anbern kühner, ©emöbnticb halten ße ftd) auf ber ©rbe auf,

laufen febr fdjnell unb fliegen bod), leicht unb fdjuell mit lang

auSgeßrecftem §alfe. 9Kau jagt ße mit ßarfen ^uuben, meldje

ße auf bie «Bäume treiben, oon welchen ße alSbann mit ber SSücbfe,

oft in großer Entfernung unb ^öße herunter gefdjoßett merben.

ßKan locft ße and) auf einer fleinen pfeife, bie aus ben glügel*

fnoßten beS «BogelS gemadß mirb. Sie milben haben uollfommen

bie ©timute beS sahnten, ©egen Sfbenb sieben ße ßst) in fumpßge

©egenben surücf unb übernachten auf Säumen. Sb 1
-'6 9tal)mng

beftebt auS ©idjeln unb anbern milben SBaumfrücbteu, bann auS

allerlei Sämereien unb gnfeften. ©ie ßnb feßr milb unb ttnge*

adjtet ihrer Stupibität mißen ße fieß 3 »t oerbergen, baßer man

eben ^utnbe braud)t, um fie aufjujagen. SaS gteifcß ber milben

foll bem ber 3
aßmen meit oorjusiebeu fein. •

lieber bie SebetiSart unb 9taturgefcßid;tc ber saßraen fann id)

feßr fürs fein.

Sttrd) bie Bäßmung ßat ßd) bie gärbung beS ©eßeberS feßr

oeränbert; eS gibt feßmarje, meiße, gefdjeefte, meiß unb gelbrötß*

ließe unb afeßgrane. Sie sufammengefeßten garbeit beßeßeu immer

auS raeUenförmigeu Cluerlinien, bie ßcß am ©dpoanse gemößnlicß

auSseicßnen, inbem biefc meiß mit oerfeßieben gefärbten Duer»

bänbern gejiert ßnb. SfuSgeseicßnet ift im milben unb saßtuen Sn*

ßanb am 9Kännd)cn ber SBüfcßel fdimarser, grober £aare an ber

«Bruft, bie mit ber SBursel auf einer angefißmotlcncn gleifcßmarse

fteßen. üfm §alfe ber saßmeu ^aßnen ßnb aud) bie befonbeus

geftalteten fonberbaren gleifcßfaruitfeln oiel entmidelter als bei

Den milben, unb balb rotß, halb blau, gebermamt fennt bie fott*

berbaren ©teflungen, ©cbärben unb baS Äußern beS SrHtßaßnS.

©tellungen unb ©ebärben, bie man in äßnlicßer 9Crt bei faß allen

^üßnern, melcße in ber SSielmeiberei leben, sur ©egattungSseit

antrifft, namentlid) aud) bei ben äSalbßübuern , maS man in ber

gägerfpracße bei ißnen baS galsen nennt; man bemerft eS aud)

bei ben SSauben. Ser Srutßaßn mirft ben £aIS surücf, biegt ißn

Sförmig, baS SBlut mirb in bie aufgefcßmoBencn gleifd)flunfern

beS ÄopfeS unb .fialfes gepreßt, ber «Kafcnsapfen oerläugert ßcß,

bie Sßeile merben rotl) unb blau unb ber ©cßroans fcßlägt ein

Stab. Sabei merben bie Suftseßen im gnitern mit 2uft gefüllt,

meld)e mahrfeßeintieß burd) bie Äiele ber ©eßmungfebern einbringt,

unb aueß bie übrigen gebern erbeben ßcß, bie glügel breiten fieß

auS unb fcßleifen auf bem SBoben; maßrfcbeinlicß um ßcß 31t er*



leichtern, gibt er bie Suft ßoßweife triebet ron ßch, rooburdj jenes

fPfattdjen enfjießt , welches wie put, put tönt unb mit bem merf«

würbigen Äußern abroecgfelt. Sabet jictjirt er graritätifdj unt«

ber unb menbet ßcg ttadj allen Setten. Sie rotge garbe famt er

nid)t leiben unb nimmt beim Stnblid rotger Singe aus Som tte=

felbett Stellungen an unb futtert babei. SaS Äußern famt man

aud» burd) fdjarfe &öne ober laute SBorte geroor loden, wobei ße

in Sortt gerätsen, fo Sag fte oft auf Sie iperfonen’ loSfhtrjett unb

mit Scgnabel unb güßcn anfaHen. Sie 2Beibd)en fegen biefen

lächerlichen Stellungen mit einer Sfrt 23erwunbemng
3m Sie

9Jtännd)en ßnb fe l> r ßreitfitdjfig unb fallen fid) unter eitianber oft

an, unb ocrmunben fid) gegenfeitig mit igren Spornen, obgleich

fte gewöhnlich fegt geft’tttg fiitb. Sie eignen fid) in jeher 33e«

gtehung fegr 31t IpanStgiercn.

Sie Stahmng ift bt'e aller ^auShügiter , befonberS macgt fte

eitigemeicgter SDtaiS fett.

Sie $ortpflai! 3
itug ift fegr ßarf unb aud) tut toilbett Bußanb

follen fte jährlich menigßrnS 3 toei SSruten machen. (Sin .£>agn

fottn 10 bt'S 15 Rennen befruchten. Sie Retinen legen getoöhnlid)

18 bis 25 (Ster, tocldje weiß, mit gelbrötgticben ^Junften be«

3 eichitet fiitb. Sie madjett geroöhnlid)
3
toei, feiten brei SBruten

jährlich unb brauchen 31t jeber SBrut 26 bis 27 Sage. Sie Srttt=

hennen fiitb btc eifrigften SBrüter, baljer lägt man ge oft -fjauS«

hüf) n er, Pfauen, gafanett ober Guten attSbrütett. ©tan legt ihnen

nicht mehr als 18 (gier unter. Sie brüten fo eifrig, bag man

ihnen ihr gutter biegt neben baS Stcft fegt, toeil man SBeifpt'ele

hat, bag, wenn fie ab ben Giern gehen muffen, um 31t freffen, fte

eS unterlagen unb oor junger umfomtnen. Ste jungen gnb fegr

Särtltd) unb oerlangett forgfältt'ge ipßege.

Ser .jpauptuugen, ten toir ootn Srutgagn siegen, iß fein

oortreffltdjeS glet'fd); aud) bie Gier finb fegr gut.

Sßontfmfyn. Polyplectron. Eperonnier.

Scgnabel mittelmäßig, büttn, gcrabe, etmaö sufammen*

gebrüdt; bie SBurjel mit gebent 6ebedt; bie Stafenlöcger feit-

lieg, jur Hälfte mit einer naeften .jpaut bebeeft. S)ie Seine

tpie bei ben gafaitett, lang, bütut, aber mit megrerett ©por«

nen an ben Saufen bemaffnet. giügcl fürs; ©cgioattj lang,

breit, abgeruubet; er beftegt auö 310« Dleigen pon gebern,

eine fürjere hintere steige rügt auf ben Porbern langem ober

magren ©cgmanäfebcrtt.

Sie Sitten fittb afiatifeg.

2af. 73. dßtitefffcße (»ßorngugn pfcct bev

Gfnttguiö. Poljplectron chinguis. L’fiperonnier

chinguis.

Stuf ber Stinte ergebt ßcg ein fcgn)är3lid)grauer geberbufd),

ber naeg bem ^»iitterfopf fürser toirb. Sgrgcgcitb unb gonser

SintergalS mit Furien , ettoaS gefräufelten fd)war;grntten gebern

bebedt. 2Son ber Schulter an fiitb alle obern Sgeile auf roftt=

grauem ©runbe mit fcgwärslicgen unregelmägigen gleden unb

fünften biegt befireut, auf ben Scgultern, bem Sberrüden, ben

Sedfebern ber glügel unb bem SJtittelrüden mit faß FreiSrunben,

je nach bentSidße rein otoletteu ober grasgrünen, serftreuten, mit

einem roftgetben Uting eiitgefagtett gleden bebedt. .^interrüden

unb obere Sd)toan3bedett finb etioaS bunfler, roßfarb ttttb fdjmars

punftirt; ogne Stugcnßeden. Ser Scgroans iß lang, breit, fachet«

förmig, horizontal ttttb beßegt aus einer obern Steiße fürsern unb

einer untern langem Steiße oorn an ber Spige abgerunbeten ge«

bem; an ber Spijjc iß jebe einsein mit einem ooalctt, ebettfo je

naeg bem 2 id)te prächtig oioletten ober grasgrünen Sl'uqeußede

gestert, roelcger oben an ben nüttlern gebern hoppelt erfegeint, in«

bem jnaet gleden mit eittauber oerbunben fittb , obfdjott jebeS ein«

Seine Sluge eine eigene gelbe Ginfaffung gat. Sie Sd))oansfebern

gaben übrigens biefelbe ©ruttbfarbe roie bie obern Äörpertgeile,

aber eS bilben ßcg fo 3
toei ^aralletreigen oon Soppelßeden. Sie

Scgnniitgfebem ßttb bratinfchtoärsfid), ungeßedt. Äegle ttub Stifte

ber S5ruß finb meißlid) , festere mit fcßmärslicßett queren IßunFt«

ßreifen; alle untern Sgeile finb roßbräuttlicg
,

mit fd)roärsli(geti

^Junftßreifen. Sin ben Saufen ßegen an jebem sroei, manchmal

fogar brei Spornen; baS ©efiegt ttttb bie ©egenb um bie Singen

fittb nadt, fcgartad)rotg.

Sänge 1 gttß 7 Boß.

SaS SBeibchen gat feine Spornen, weniger glän^enbe garben

unb Fürsertt Sd)ioan3 . SaS SDtäiuicgen ergält erß im streiten

gagr feinen rollen gebemfegmud.

SaS SSaterlanb biefeS präd)tigeit SSogclS iß Ggitta unb ber

tgibetanifdje «£>imalcja.

Gr iß weit weniger tnt'lb als bie gafanett; lägt ßd) leiegt

Sägmett unb pflattjt ßcg atteg in ber ©efangettfegaft fort. 2Bet ber

nägern SScfanntfd)nft mit Ggitta iß 311 gojfen, baß er halb eine

Bicrbe unferer -^ügttergöfe werbe.

fliouiüul. Cryptonix. Rouloul.

©cgttabel ftarf, stemiieg bid, an ber SBurjcl nadt, bette

Sabett gleicg lang; Sfafenlöcger läuglid), gegen bie SJJitte beS

©cgnahetd liegenb, oben mit einet nadten §aut bebedt.

Saufe lang, ogtte ©gorn; bie ^interjege crrcicgt ben S3 obett

nid)t unb gat feinen Sßagel; ginget furj, bie oierte, fünfte

unb feegöte ©egmungfeber bie lüngften.

Sie heiben hefannten Slrten leben auf ben Sunbittfeltt ttttb in

Snbiett.

Saf. 73. ®cr geFcotttc Sioitloul. Cryptonyx coro-

natus. Rouloul couronnö.

ffltäuncgen : Stirne fegtrarj, Stirne unb ^>inf erfopf mit einem

fcgönctt, immer halb erhobenen geberbttfeg ron jerfcglißenen roß«

rotgen gebern; Stinte mit einer treißen SSittbe; an ber Scgnabel«

trurjel ergeben ßd) fegr lange SBorßen, bie lättgfte über ein Soll

lang, welche ber Sßogel nach SSelieben ergeben famt. Ser Singen«

fret'S ttttb ein Staunt hinter ben Singen iß ttadt unb gettrotg, aud)

bie SBaden unb bie Scgnabelwurjel, aber tiefe mit bünnen gebet«

egett bebedt. Dladett , Scgultern , SSortergalS unb alle untern

Sgeile fdjwars, mit SSiotettgtaiiä ; 9tüden , SBftrsel unb Sedfebern



bc§ Scßmanjes ftitb bunfelgrün, Scßman) fd)marj; Sedfebern ber

glügel uni Scfunbarfebern biinfelrotßbraun, iie fleinen Sedfebern

mit Siolettglanj; Scßmungfebem an ter tnnern gaßne bunfel*

braun, au ler äußern roßrotß, mit fd)iuarjen Blödianen. Sie

obere Sdptabellabe faß ganj fdpoar), iie untere nur an ier Spiße,

fonft rotß; iie Seine rotßgelb; iie 2fugen rotß.

Sänge 10 Boß.

Sa3 SSeibcßen iß ctmaS f[einer, ier geberbußß feßlt, iie

Sorßen an ier Scßnabelmnrjel iagegen ßnb ta, fo mie ier rotße

2tugenfrci§. Äopf, 9taden uni DberßalS fini braunfcßmärjlidp

oiolett. Ser ganje übrige Äörper grün, iie glügel mit tßren

Sedfebern roftfarb.

Saterlanb: 3aoa, Sumatra, Stalaffa, in großen ®ebirg§>

mältent mie in ©benen. Sie fini feßr luißtraiüfd) uni roitb uni

[affen ftef) iticßt jäßmen. Sas ©efeßret bei StänncßeuS ift ein

nießt unangeneßuteS ©ludjfen.

^ettelo^enartiöe Segel. Cracidie Hoccos.

Steßr ober minber große ßüßnerartige SBalbPögef, melcße

in fübamerifaitifcßen SBälbcrn leben unb ben SBalbßüßnent

ber norblidjett Säubern äßnlicß ftttb, ftd) aber baburd) au3=

äeidjnen, baß ße in ©efellfdjaftctt leben, nid)t mie itnfere

Sfßalbßüßncr ,
nufer ber Cßaarjeit ganj »ott einanber ge-

trennt. Sie ßnb leid)t jäßmbar unb galt) getigitet, nü|p

lid)e ^aubtßiere ju merben. 3ßr gteifd) ift uortreßlid).

Scrfudje, mcldje man in £ollanb unb (Snglanb gemadjt ßat,

Seigcit, baß fte ßd) feßr Ieid)t an bie ^»aubgenoffenfdjaft ge*

mößtten unb ftd) leicßt fortpßanjen, obfdjoit ße in ißrem

Saterlanb auf Säumen niften. SDferfmiirbig
,
baß man in

ißrem Saterlanb bantbet nod) feine Serfud)e gemadß ßat.

Sad) tneßrern ©enerationen mürben ße ßd) gemiß an ttnfer

Älima, befonberö in ben fiiblid)en Säubern, gemößnen. 2)ie

Slrten ßnb fd)mer ju unterfdjeiben unb bebürfeu nod) ber

Prüfung. 2Bir unterfd)eiben £offo, fpaurtö unb Penelopen.

Crax. Alector.

©djnaßel robuft, fonber, oiel fürger als ber Äopf, ßci*

uaße ablerartig gefrümmt; ßberfcßeufel länger, feitlicß ju*

fammengebriidt, bie girfte jmifdjen ben Safenlöcßern »orfie*

ßenb; 9fafengruben tief, breit, mit einer attSgebcßnfen £aut

befleibetj «Rafenlödjer feitlid), born offen; @d)nabelmurjet mit

einer 2öad)ößaut) Slugengegenb unb Saden natft; gltigel

furä, aber breit) ©djmanj mittelfang, abgerunbetj Harfen

ßarf, mit langer ^interjeße, meld)e ßbßer ßeßt, als bie an*

bertt 3eßen, ben Sobeti aber mit ber Spiße berüßrt; Äötper

feßmer, ßeifd)ig.

Haf. 76. ®cr rotßfdßnobcltgo Crax rubri-

roslris. Le Hocco ä bec rouge.

Scßttabel oon ber 2ßurjel bis jur Stifte tebßaft orangenrotb,

in’s Binnoberrotb fallenb; Spiße feßmar), SCugen graubraun,

Seilte fanft rotl), mit einer Seimifcßung oon ßeKorange. ©anjeS

©eßeber fd)ioar), mit bunfeigrünem Stetallglan); Unterband), 5Cf=

tergegenb unb Steiß rein meiß; Scßeitel mit einem Äamme oon

meßrern Steißen jierlicßer, fteifer, oormärtS geridteter geDern.

Sd)maii) )iemlid) lang, ßarf abgerunbet.

Sänge beS SJtätiudjens 38 Boß-

SaS SBeibcßen ift roenig oerfd)ieben; nur maS am Stänncßen

meiß ift, iß ßier roßrotß.

Sn Srafilien ßeißt ber Sogei Stufung unb ßält fteß in geßßlof*

fenen Itnoälbern auf; lebt außer ber ^)aar)eit in fleinen ®efeH=

feßaftett, übrigens gepaart. Ueberaft ift er ein beliebtes SSilbpret

unb oertritt bie Stelle unferes üfuerßaßnä. Bur ‘P'aarjeit, So=

oember bis Sanuar, ßört man roeit feine Stimme >C)ii, ßu, ßit.

©r ßält floß nteßr auf ber ®rbe auf, als auf ben Säumen unb iß

feßmer )um SCufßiegen )u bringen; fie fangen ßcß baßer oft in ben

SdßagfaHett. Sic näßren ßcß ßauptfädjlid) oon grüeßten unb

oerfd)lucfen oft ßeinßarte ©egenftänbe.

Sein 9teß maeßt ber Stutung oon Steifem unb prügeln auf

einem Saume, aeßt bis jeßn guß ßod) oon ber ©rbe, unb legt

oier ftarfe, meißlidje ©ier.

Sie Sagb mirb eifrig betrieben, ba fein gleifcß oorfrefflid) iß.

Saß er leießt jäßmßar iß, ift fd)ott gefagt rootben. Stau ßnbet

ißn ßin mib mieber gejäßmt, et fall aber babuteß etroaS unange=

tießm merben, baß er glänjenbe ©egenßänbe, ). S. ©elb, Ätmpfe

u. f. ro. oerfdjlucft.

Sie anbern Sfrten mäßen noeß genauer beßimmt merben.

Ourax. Paiixi.

©ic uuterfdjeibeu ftd) oon ben 9JhttungS burd) einen

großen fnßdjernen Sluffaß an bet ©d)naßelmurje(. Ser

©d)itaßel ift ßod), äufammeugebrüdt, fottoer, bie ©d)neibe

mie gejäßnt) bie untere Sabe furj unb ftumpf. 3)ie 9tafem'

löd)er liegen in einet mit ßaarartigen geberdjen befeßten ^)aut

;

bie Sadeu ßeßebert; bie Warfen ßod) unb ßarf, gefd)ilbet;

bie glügel breit unb fonfap; ber ©djmaitä mitteßang unb

abgerunbet.

<5ie ßaben ganj bie Sebensavt ber SlutungS, unb

leben in Slmerifa.

3)af. 76. ®cr mit 4>cm Stein. Ourax galeata.

Le Pauxi ä pierre.

21n ber Scßuabelmurjel erßebt ßcß eine ßeinßarte Äuget, meld)e

bei 2flten gefurißt erfcßeiitt; ba§ Smiere berfelben iß ßoßl, 3eßig

unb faun mit Suft gefüllt merben, ba eine Deßnung oom Scßuabei

in fte füßrt. Sei 2llten iß ße bimförmig, mit bem tnnern

Slßeile aufßgenb; bei Sungen meßr runb. Sie iß 2 Boß ßod)

unb oott blaugrauer garbe; ber Sd)nabel iß blutrotß. 2Clle

gebertt auf bem Äopf ßnb für), fammetartig unb mie alle übrigen



Steile, Unterband), Sfftergegenb unb Scßwangfpiße ausgenommen,

welche weiß finb, fcßtoar;; Seine rotß.

Sänge 2 guß 10 Sott.

Saterlanb : Stepifo, in Sßälbern. «§>tit unb rnieber auch ge*

gäfjmt nnb laffett ßcß jum »öHigen .gmitötßier machen, fo baß ße

ißrem <£>errn nadjfolgen unb ißm fcßutpidjeln. Sßre Setoegungen

finD oiel angenehmer, alö bei beit Truthühnern. 3ßr ©efcßrei ift

fPoßi. Sn ber Freiheit leben fie gefettig unb ßnb an einfamen

Srten gar nicht furchtfam. Sie folten auf ber drbe nißett unb

weiße dier legen.

Sa§ gleifcß ift oortrefflich.

Sraßlien hot and) eine Sfrt oon fPaupi. Ourax Milu. Teilt*

minf pl. coloriees 153.

<Scf>afu. Penelope. Penelope.

Ser ©djttabel ^ü^nerartig
,
mittelmäßig an ber 2ßur;el

breiter, als ßod); obere ©d)ttabel(abe faft gcrabc, nur an ber

©piße gebogen; ©egettb um bie Singen unb ©djitabelwurjel

nacft, oft aucC) bie Hcßle; Safenlödjer feitlid), faft in ber

Slitte beö ©cßttabeld, burd) eine ©adfößaut geßettb; Saufe

fürjer, alS bie SSittelgcße, biinn; glügel für;, ©dfwanj lang

unb abgerunbet, breit.

Sie ©djafu’S ßnb ainerifattifdfe Sögel, ttidß weniger

gefetlige unb fünfte Sßiere, als bie .fpoffo’ö, betten fte in ihrer

ScbenSart gleichen. Sie ftttb aber weniger gejäßmt worben,

als bie ^offo’S, waS aber eben fo gut gelingen würbe.

SBentt bie §otfo'S in Slmetifa unfere großen Salbhühner

repräfeutiren, fo fantt man bie ©chafu’S mit bett gafanett oer-

gletdfett; ße ftttb aber nidjt fo fdjött. Saufen fd)nell, fliegen

wenig, fteigett aber bod) auf Saunte.

Saf. 76. Ser SSJfaraif. Penölope Marail. Le Marail.

Sa§ äßämid)en trägt einen geberbufcß oott büßten, gegen ihr

dttbe bretteren, grünfcßwärglüßen, mit einem feilten toeißett Saunte

be;eid)neten Gebern; ©eficßt unb eine fcßlaffe $aut an ber Keßle

ßnb nacft unb fcßött rotl)
;
Seine rotß, Stägel unb Schnabel fdjtoarg.

Sitte obern Tl)file, £ial$ unb Stuft, ßnb fcßött bttnfelgrün glän*

jettb; ant tttacfeti, Sberrüdfen unb Sruß finb alle gebern weiß

gefäumt; Saud) uttb untere Secffebern beS Scßwangeö ßnb braun;

bie Secffebern ber glügel ßnb ebenfalls grümweiß gefäumt.

Schwan; grün.

Sa8 äöeibdjett ift wenig oerfcßieben.

Sänge 23 biö 2i Bott.

Sie fittffrö^re iß, wie bet ben .'poffoö, befonberS geßaltet,

woraus fid) bie Serfdffebenßeit ihrer Stimme erflären läßt.

Sa§ Saterlatib iß Sraßlien, ©upatta, ®at)enne unb anbere

©egenbett Sttbatncrtfa’S. Sie laßen fid) lcid)t gähnten ,
bejettgen

ihre greubc gegen il)ren .£>crrtt burd) ein ©efcßrei, ähnlid) wenn

eine Seltne ißre Suttgett ruft. 3n ber *5fret^eft finb ße fanft uttb

ßitte uttb fliehen einfante ©egenbett. Selten trifft man ße in großem

©efellfchaften an; einzelne fjkare halten ßch gerne allein heifarn*

men. ds ßnb bie erßett Sogei, welche burd) ihr ©efcßrei bett forn*

menben Tag oerfünben; ben Tag bttreß taffen ße c3 wenig hören.

@8 iß unangenehm unb ßarf. Sie fißen mehr auf Säumen, aB

auf ber drbe, unb betreten ße bloß um ber Staßrung willen. Sie

laufen feßr fdjnell, ßiegett aber fd)wer unb geräufdwoll. Seim

gaufeit breiten ße bie Flügel auS. 3ßr gleifd) ift gut, aber oon

alten etwas ßart.

Utaßrung wie bei anbern $üßnern. 3n ber greißeit allerlei

wilbe grüeßte, Sämereien unb Snfeften.

Sie brüten gweimal im Saßre, atu SCnfattg unb am dnbe ber

9tegen;eit, im Segemher ober 3änner unb im ffltai. Sa3 5teß

legen ße mitten auf bidßett Säumen, fo naße all titöglid) am

Stamme an, fo baß el nießt leid)t gu entbeefen iß. Sie legen

brei bi8 feeßö ©er. Sie Shttter näßrt bie 3ungett etwa 14 Tage

im Sefte mit Samen unb Snfeften, weldte ße ißnen guträgt. Sann

werben fie oott ber Stutter wie anbere Äücßleitt geführt uttb unter

ihren glügeltt gefeßüßt. SSettn ße größer ßnb, oertaffen ße bie

Slutter unb bleiben bi$ jur Srutjeit beifamnten. 3ung eingefan»

gett, werben ße leicht gaßitt, oerlaffen bai .£>au8 ttidtt, gießen aber

oor, auf Säumen gu fcßlafen. Sie haben fein lautes ©efeßrei.

®8 gibt in Sraßlien mehrere SCrten; aud) itt dolumbien,

^Jaraguat) unb ©ui)ana.

äÖrt(bbii()uev. Tetraonidte.

©djttabel hüßiterartig, furj, ßarf, an ber Saftd tiadt,

oben ßarf gewölbt, »ott ber 2ßur$et att gebogen. 9?afettlöd)er

an ber ^Bürgel oott ben ©tirnfeberit bebeeft; bie ^aut über

bett ?fugeit* nacft
,

wargig, rotß. Sarfett bis auf bie

3ehett beßebert, ßarf. Ser ©dfwaitg befteßt aud 16 — 18

gebertt unb iß mittellang, breit; 5%^ futg, bie oierte uttb

fünfte gebet bie längßen.

@S ßnb fdjwere, ßeifdjige Sögel, weldje einfam itt 2Öäf=

bern leben, außer ber Segattungdgeit beibe ©efd)(ed)ter immer

getrennt. fOtänndfen unb SSeibdfeit feßr att ©röße unb

garbe oerfd)icben; wilb unb ungäßmbat. ©te ßttbett ßd) im

Sorben beiber ©eiten itt bergigen ©egettben, »orgitglicß in

©djwargwalbungett. Seutfd)laitb ßat brei Sfrten.

Saf. 77. Sluerltml&fmfnt. 2tucrßal)u. Tetrao

arogallus. Le Coq de Bruycre.

Sie größte Sfrt. Ser Scßwatt; ßarf abgerunbet; bie gebern,

an ber Äeble oerTangcrt, btlben einen Sart ;
bie Sfugeti fteßen in

einer fd)arlad)rotl)ett, nadtett epaut, wetd)e jeboeß ob ben Üfugcn

breiter ift, alö unter bettfelben; Sart unb Stirne ßnb feßroar;,

ber übrige ,ßopf uttb .£>al3 bläuluß afdtgratt, mit feßwatjen Sd)aft*

ßtidjen; ber gattge Dtücfen bi8 auf bie obern Sd)wan;becfett feßwar;,

mit feßr feinen hellafdjgrnttett Sidjacflinieit unb spttnften; bie

längern obern Sedffebetn beö Scßwattgeö ßabett weiße ®nbfäum=

djett, bie längßen weiße ©nbfaitten; bie Schultern unb alle Secf»

febern ber glügel uttb alle bei gufantmengelegten glügeln ßcßtbaren

Tßeile ßnb roßbraun, mit feinen feßwarjett Bidgacflinien; an ben

3fd)feln ßeßt eilt weißer glccf. Sie Äropfgegettb ßaßlgrün glän*

genb
;

bie Sruß feßwarg, ttaeß unten mit weißen geberfpt'ßett ;
an

ben Seiten weißgrau gewäffert unb punftirt; an ben SSeicßen



unb untern ©ißmansbecfen fd)wars , mit Breiten weißen Spitzen,

bot)er gonj weiß geffedft ;
ber ©cßwait3 fcßroars, alle gebern außer

Ben mittelften mit fleinen weißen glecfcßen, welcße eine Strt weißer

glecfenftreifen bilben; bie ©cßenfel graufcßwars, weiß geflecft;

bie Beßeberten Karfen Brüunlid) grau.

Sänge be« attsgewatßfenen Stänncßen« 40 Soll-

äSeibcßeu. ©cßenfel unb §interfopf bunfel roftgelb, Braun

unb fcßwars geflecft, mit weißen 3täubcßen
;
hinter» unb ©eiten»

ßal« bunfler gelblicß roftfarBen, mit fd)warjen Dwerftreifen unb

weißen glecfen; Sorberßal« unb Srttft roftrotß, ungcfletft; ber

gatije Stücfen bi« jum SSürjel, ©d)ulteru unb ©eeffebern ber glü»

gel bunfel roftgelb, mit braunen unb feßwarsett glecfen unb ^Punf*

ten unb weißen ©nbfäumen; Unterleib non ber Srttft an alle ge»

Bern an ber ©ui-jel roßgelb, bann mit einem fcßmaqen .$albmonb»

ftedp unb breitem weißen fttanbe; ber Scßwanj abgerunbet, mit

feßwarjeu CUterbänbern auf roftfarbem (Srmibe unb weißem @nb=

faume ;
ber rotße SCugenfret« fcßiualer ;

bie Karfen feßntußig ro)t»

färb beßebert.

Säuge 27 bi« 30 Boß.

Sfufentßalt : bie «Berge unb ©älber be« mittlern unb nörblicßen

©uropa unb äfften, «Ritßlanb, ©ibitien; allentßalben ftnb fieStanb»

oögel unb oeränbertt ißren ©ig nur etwa in benaeßbarte äBalbun»

gen, befouber« wenn Biejen^en ißre« gewohnten ©oßnorte« etwa

Burcß ojoläfd)läge leiben, ©olcße SBeräitberungen be« ©tauborte«

gefeßeßen gewößnlicß im grüßling unb .£>erbft. Selonber« fud)en

fte im grüßjaßr ben äfufentßalt ber «Beibcßen auf. ©ie lieben

große äBalbuttgen, weld)e oiel alte« *§>ols» aber aud) viel Unter-

ßo4 ßaben. 3m Sommer bringen fie rneßr auf ber ©rbe in ©idfieß»

ten unb ©efträueßen ju unb fliegen nur aufgefd)cud)t auf «Bäume;

im Sinter ftnb fie aber oft auf Säumen unb beßeigen aud) bie

oberfteu ©ipfel; be« ‘Jtacßts feßlafen fie immer auf Säumen.

@« fiivb plumpe, fcßwerfällige, pßlegmatifcße Sögel, befouber«

bie Stänncßen. ©er ©ang ift ftolj, felbftgefälltg, boeß föttuen fie

feßneß laufen; Dabei ftnb fie »orßd)tig, wilb unb feßeu. ©er glug ift

feßr fcßwerfällig, geräufd)ooß unb nie lange anßaltcnb. Stuf bem

«Jtefte aber laffen fid) bie äöeibdjen oft fogar greifen, ©a« «Kämt»

eßen ift ein ungefeßiger, außer ber furjen SegattuugSseit ganj

eiufam lebeuber Sogei, ber fteß um äöeibdjen unb Sacßfommett»

feßaft gar nid)t« befümtnert. ©ie Seibcßen bagegen ftnb gefeßiger

unb man trifft oft meßrere mit ißren 3ungen beifamnten. Säß»

men fann man ben äfuerßaßn nießt, bod) witt man St-i|piele ßaben,

baß au« ben (Stern, melcße ooit einer Krutßenne ausgebrütet wor»

ben, äfuerßüßner fteß einigermaßen süßmen ließen.

©ie äfuerßüßner näßten fid) oon allerlei ^}flan3en, Änofpen,

«Beeren, befouber« Kannen» unb gidftenuabeln unb Snfeften; oon

Kanneiutabcln befouber« and) bie <§>äßne, baßer ißr $tcifd) immer

tiaeß eg»nt'3 tiedft, ttamentlid) im äöintcr unb 3ttr Soweit.

©ie gortpflan3ung«3cit nennt ber Säger bie Sal;» ober gal3»

3eit. ©iefe beginnt gewößnlicß im Stärs, auf ben Stittelalpen im

Stpril. ©ann feßt fteß ber -fiaßn auf einen ber ßöcßften Säume

ber ©egeub, Kanne, gießte, Stieße ober ©ieße, auf einen ftarfeu

2fft, oor ätufgang ber Sonne, ©abei mad)t er eine Stenge fett»

famet ©ebärben
,

gerabe wie ber Krutßaßn ;
mit bem ©eßmanse

feßlägt er ein 9iab, läßt bie gltigel Bangen, fträubt bie gebertt

feine« Steßlbarteö, oerbreßt bie äfugen, trippelt unb fangt ßcrurn

unb ftößt babei fcßnalgeube unb floppernbe Kone au«, anfang«

nur einseine, Bann feßneßer nad) einanber, unb enblid) gibt er

fouberbare sifeßeube Köue, meld)e man Ba« ©eßleifen nennt.

rftatiirgefdjtdjte her Sögel.

9fuf biefe Kone fatnmeln fteß bie äSeibcßeu , oier bi« fed)«, unter

bem Saume ober Balten fteß feßon oorßer unter berafelben auf

unb rufen Sacf, baif. Seim Salsen feßeint er alle feine .fträfte

ansuftrengen unb fießt unb ßört nießt«, )o baß man nad) ißnt

fd)ießen fann, oßue baß er wegftiegt. Buweilcn geratßen aueß

Sinei nad)barlid)e 4>äßne auf ber ©rbe in ©egenwart ber äSeibcben

in .ftainpf gegen einanber, unb ber überwunBette muß fließen, ©a

c« fo oiele Stänncßen gibt, al« «Beibcßen, fo fommt mand)er junge

äfuerßaßn nießt gur Begattung, ©ie Saljseit ift baßer bie Seit

jur Sagb be« äfuerßaßn«. ©a« Salsett wirb etwa brei äßoeßen

nad) einanber alte Storgen auf gleieße äfrt unb an bemfelben $laße

wieberßolt. Sacß biefer Beit serftreuen fteß bie Rennen unb fließen

^läßesumSeftbau. ©iefe« gefeßießt in jungem ©eßlägen auffolcßen

«ßläßett, wo oiel ©traucßßol3, -jpeibefraitt, ©infter, beerentragenbe

©tauben maeßfen, ungefäßr wenn bie Sud)cu bte Änofpen entfalten,

im SCnfang Stai. ©ie -öen ne feßarrt bann unter einem Sufcße,

3wifcßen ©eftrüppe, eine unbebeutenbe Sertiefuug, bie nur mit

einigen bürren Slättern ober ©raößalmen au«gefüttert ift, unb

legt barein 5 bi« 8 (gier oon ber ©röße ber -gmßncreier oon grau»

rotß»gelbließev garbe mit einigen bunflern glecfen. ©iefe werben

oorn ©eibeßen gegen 4 äSocßcu lang bebrütet, melcße« feßr eifrig

gefd)ießt. ©obalb bie Sungen troefen unb burd)wärmt ftnb, lau»

fett fie mit ber Slutter baoon, weldje fte oft mit eigener Scben«»

gefaßt- füßrt uitb oertßeibigt, unb mit särtlicßeni Sacf, baef locft

unb sufammenßält. Sei naßenber ©efaßr oerbergen fte fid) aftc

fcßnefl einjelit im ©ebüfd) auf ein 2Bnrnung«j|cid)en ber Stutter,

weld)e fte bann, wenn bie ©efaßr oorbei ift, wicbcr sufautmenruft.

©ie 3ungen wad)fett fdjnell unb fönuen fiiß naeß 8 bi« 10 Kagen

fd)on bttrd) glattem retten, ©o bleiben fte bi« 311m £erbft bei»

fotttmen, wo bann feßon bie Stänncßen fid) oereinseln, bie rneib»

ließen 3uttgen aber bleiben tiocß etwa« länger beifammen; bi« snr

Staufer aber ßaben beibe ©efcßlcdfter ein gans äßnließe« Älcib.

©en äftierßtißnern ftellen eine Stenge geinbe nad); Ber alte

äfuerßaßn ßat ftd) nur oor bem äfbler uttb Ußtt 31t fürdßten. ÜCber

bie $enne unb ißre (gier unb Sungen ßaben an Dtauboögeln, Srä»

ßetl unb au allen oierfüßigen Staubtßieren geinbe. 9Ccd)tc Säger

oerfeßoneu immer bie Rennen, unb nur bie .fjaßnen werbiw, oor»

Sügiicß wäßrenb Ber Sals3eit, gefeßoften.

3iaf. 77 .
SSivfttJnlßßußn. Tetrao Telrix. Le

petit coq de Itruyere.

©a« ©nbe be« ©d)wanse« feßr ftarf gabelförmig, am Stänn»

eßen au«gebreitet ;
ba« ©eibd)en nur wenig gegabelt.

©er ©cßnabel ift für;, ftarf, bief, gewölbt; ber gebogene Sber»

feßttabel über ben untern oorfteßenb. ©ie «ICugengegenb ift ttaeft,

feßarlacßrotß; ob ben «Jfugen fteßt bie -giaut gejäßnelt oor, beim

©eibd)ctt nur wenig ob ben Stugcn, unter benfelbett ift bie ®e»

genb beftebert. Stänncßen. .(topf, -&al«, ber gattse .(törper oben

unb unten unb ber ©dpuatiä fd)wars = ftaßlblau; bie .ftopf» unb

Stcßlfebern ftnb etwa« länger, ber Saud) ift weiß geflecft unb bie

untern ©eßwansbeeffebern finb feßtteeweiß, ebenfo ein glecf an ben

Sfeßfeln, eilt Streif über bie gltigel unb bie untern glügelbecfen;

bie obern glügelbecfen, bie ©djulteru unb ein Kßctl be« Stüefen«

tieffcßwar3, oßitc ©tan; ; bie ©eßwungfebern bräunlicß feßwars, an

ber Sfußenfaßne gclbbräunlid) befprißt unb weiß geflecft, mit weißer

«Bursel; bie Sefunbarfdjwungfebcrn mattfeßwarj, roftfarb punf»

tirt. ©ie äußerfte ©eßwansfeber jeber ©eite ift oiel länger, breit
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abgerunbet unb nach außen feitroärtS umgebogen; t>tc anbern

©chroanjfebern fittb »iel furjer , abgerunbet, getobt' uttb an bet

©pi£e fein roeiß geränbelt. ©cßenfel unb Eäufe ganj beßebert

fchtoarjgratt.

Sänge 23 bis 25 Boß. glügelbreite 3ö bis 37 Boß.

SSeibcßen. Sie rotße ^>aut über ben SCugen ifi feljr Hein,

bie SCugenlieber roeißlid) beßebert; Stirn, Bügel unb 2lugenf reife

Dunfel roßgelb mit fleinen brauiifcbronrjen jüuerßecFen
;

Sd)eitel,

Dtacfen, .fjintethalS unb oße obern unb untern Thcile rofigelb mit

großem ober Heitlern fcßroarjen Cluerßecfen unb unorbentlichen

©Befielt; Unterrücfcn unb SBitrgel fchroarj, ßeßroftfarb gcbänbert;

bie hellen geberränbcr fchroar; befprit^elt. Sie Äeßle roeißlid) roft»

gelb, bie untern Theile etroaS bunfler rofigelb, übrigens mie oben.

Sie großen ©djrottngfebern fchroarjgraubraun, an ber 3Cußenfal)ne

roeißlid) roflfarb befpri^t; ©cbroanj fd)»oarä unb roßrotb gebän»

bert; ©pi^e roeiß; über bie glügel läuft ein meiner 5D.uerßreiftit

unb an ben 2Cchfeln fteljt ein meiner glecf; bie untern ©chroattj»

Dedett ftnb rein roeiß, bie Tarfeu rötblich grau beftebert.

Sänge 17 bis 18 Boß; ©reite 28 bis 29 Boß.

Sie ©erbreitung beS ©irH)uf)neS gel)t über einen großen Tljeil

beS nörblidteti Sttropa’S unb 2fßenS bis über beit ©olarfreiS hinaus,

nad) Sapplattb, ginnntarfen ttttb beut nörblid)en {ftitßlanb; aber

and) fübioärts oerbreitet eS fid) bis in’S füblicße granfreid) unb

Stalien; aud) nad) ^toßaitb unb Seutfcblanb. Bat)lreid) ift eS itt

bem gebirgicßteit Steile ber ©djtoeij. SS ifi feilt Bugoogel, aber

aud) feilt brßimmter ©tanboogel im ettgflen ©inne beS ©BorteS.

Sn ber Scßioeij ift eS häufiger, als baS 2fuerbul)n, unb gebt im

©omnter bis in bie oberfte .gioljregion. 2fm liebfteit beroobnctt

fte folcße ©egettben, too oit'l ^eibefraut roäcbSt ober ^eibelbeeren,

atlpenrofeu unb ähnliches ©eßrüppe, ob oiel l)o£>e ©äume babei

feien ober nid)t. Sigentlühe ©üntpfe beroobuett fte nid)t, aber

fttmpßgc ©egettben roeicben fie nicht aus.

©ie ftnb feßr fdjett, aße feine ©inne fittb fd)arf; cS läuft febr

fcßneß, fliegt aud) leichter, als baS 2Cuerbut)n, aber ber glug ifi

aud) raufcbenb unb eS fliegt nur bei nabet ©efaßr auf unb läuft

lieber unb fi£t and) gerne auf ©äume. SS ift nicht fo ungefcßig,

toie bas 2Cuerl)ttl)n, unb man trifft fie feiten einzeln, oft familien»

toeife beifammen, befottberS im 4>ccbft uttb ©Sinter; nur alte<£>äl)ne

macben eine 2luSnabme. Sbre ©timme ift eilt l>elle§ , fürs abge»

brocbeneS pfeifen, unb baS SSeibcbett locft baS ©täuncben unb bie

Suttgeit.

Sie ffiegattungsjeit fängt im giiil)ial)r au, toenn bie ©irfett

auSfd)lagen, unb bauert bis tief in ben ©tai hinein. SaS ©aljen

ift mit gattj ähnlichen ©etoegungen begleitet, toie beim 2fuert)abn.

©ie fämpfett oft babei mit ihren 9tebeubul)lern, toie bie .gtauS»

hähne. ©ie ftnb in ber ©egattung fel)t btßig- Ser ©aljplaß

hat ungefähr 50 ©djrittc int Umfang, unb baS ffialjcn fängt oft

mitten in ber 9lad)t fchott an, getoöl)ulich aber oor Tagesanbruch.

Sie Töne, rceld)e ber •f)a[)u oon fid) gibt, hört man ^entließ weit,

unb bie ©aufeleieu, ^oftturen ttttb ©prünge, roeldjr fie babei tna»

d)en, foßen äußerft lächerlich fein, Bu biefer Bett ift auch bie

rothe atugenhaut am Jpal)it ant fd)önftcn. Sie ©Betbdjen fomtnen

einäeln ober aud) ju stoei ober Drei ©tuefett auf ben 9fuf in bie

9lähe beS SBalspla^eS unb rufen taef, tad, beut nutt ber ,£>af)n

nachgeht. 9tad)l)er trennen ftch beibe, bie ©tänndjen fchtvärnten

herum, bie SBeibchen machen fich jum ©rüten bereit, fuchen ein»

fame mit ©efträud)e oerbeefte $lä§e, fcharren ftch ein Sod), brin»

gen einige ^Pßanjenßettgel ober ©looS jufammen unb legen barauf

ihre 10 bis 12 Sier, Heiner als bie ber Sfuerhentten, aber eben fo

gefärbte Sier, toeldje fte brei ÜBochen bebrüten, unb bie Suttgen

eben fo führen, ©ie laffett fid) ettoaS leichter jähnten, als bie 2tuer»

hühtter, aber nie als .§>auStl)iere halten.

SerSSirHjahn hat biefelbe flfahrung, roie ber 2Cuerl)ahn; aud)

er frißt gern Tannennabeln unb Ättofpett, befottberS im S't'ühl'ug

Ää^djctt oon ©irfett, -gtaslen. Seien, oielerlei ©eeren unb ©littljen

oon frautartigen ©ßattjett, Snfeften unb äSürmer.

SUan fchtegt fte, toie ben 2Cuerbal)ti, befottberS in ber ©alj»

Seit, fchont aber bie SSeibdjen. Sn Dlonoegen, ©d)meben unb 9ht§=

lanb fängt matt fte in ©cßlingen.

SaS ftfleifd) ift bcjfer, als oom STuerhahn, unb toeniger troefen,

befottberS ber Rennen. 3fugerbem haben toir toeber 9htf$en no<h

©d)aben oon ihnen. 2Cucf) haben fte biefelben geinbe, tote ber

2Cuerl)al)n.

SS gibt noch eine Dritte 2Crt ber 3Balbl)ül)ner; ob fte aber

eine urfprüngliche ober ©aftarbart ätoifcheu Sitter* unb ©irfhuhn

fei, ift fel)r 3
toMfell)aft, ba fie in ©röge unb ©eftalt ooßfomnten

baS SDtittel 3 roifd)en 2Cuer* unb ©irH)a[)tt halten; auch Pennt mau

mit Sicherheit nur bie ©tännchen. Ser ©d)toan$ ift nicht runb,

toie beim 2Cuerl)ahu, unb nicht gegabelt, toie beim ©irfl)al)n; bie

©ruft ift nicht grün, roie beim 2tuerhal)it, uttb nicht blau, roie beim

©irfgahn, foitbern fchön oiolett, tttft bie äußern ©dtroanjfebern

nur toeuig länger, fffoft allgemein roirb bal)er angenommen
, eS

feien Saftarbe oom 2CuerI)uhn unb ©irH)uhtt. ©tan ßnbet fte

aßenthalbeu ,
too beibe .£>ül)nerarten rool)iten, nur einsein. ©tan

hat auch einett ©aftarb oom ©irfhuhn unb ©chtteehuhtt gefunben.

©orbanterifa hat mehrere ähnltd)e 2Crten ber SBalbhühner.

^afeUnibitcr. Attagenae.

3n ber ©eftalt äf)nefn fte ben großen 2öalbl)itl)nern unb

l)aben, wie fie, biö auf bie 3 £
!)
en Gefieberte gttße, leben in

©Baibungen. 2lber beibe @efd)led)ter ftnb Weber in ber ©röße

nod) in ber geube j-0 ce^. i>erfcf)tebeti
5 fte leben gepaart.

9torbamerifa l)at mehrere baßin gehörige 2lrten. Suropa

aber nur eine.

Saf. 78. ®<tö tpafdhuhti- Tetrao Bouasia. La Gü-

Iinotte.

«

Sie Äopffebern ftnb etroaS oerlängert, bie ©chroanjfebern ab»

gerunbet, bie gftße bt'S auf bie Bet)cu beftebert. Ser ©djnabel ift

Hein, furj unb Dich, gebogen; Sberfchnabel überfteßenb; bie Dtafen*

lochet unter ben ©tirnfebern oerborgen; SriS nußbraun, über je»

bem 2fttge eine fahle, l)od)rothe ©teile. SaS ganje ©eßeber ift

jtemlich berb unb bid)t; ©cheitel, £>l)r unb Äehlfebertt fittb befon*

berS aut Sltänttdjen etroaS lang; bie gebern über ben 9tafenlöchern

fittb fd) roat'3 , braun gefprcnfelt; oon ber ©chitabelrourjel geht ein

breiter roeißer Streif unter ben 2lügen Durch, längs ber Äeßle

hinab, biegt fid) um, fleigt auf ber anbertt ©eite aufroärtS unb

umfaßt bie fdjroatje Äel)le; bie 2fugenfrcife uebft einem glecf hinter

Dem 2fttge ßnb ebenfalls toeiß; ©tirue braun unb fchtoarj geßecft;

Scheitel röthlid) hellbraun, mit toeißlid) braunen uttb fchroärjlichen

glecfen; §interl)alS roftgrau, mit grauroeißen uttb fchroaräen

glecfeu; Sberrüden roftfarbig, fein fchroarj befrißclt unb fchroarg



geffedt, tqjf rüttln S<ßaftftricßen ;
Unteetüden, ©ür;el unb obere

0d)wan;Peden brättttlid) grau, braun, roftgrau, bänberartig ge»

ftecEt; .ftropfgegenb, Setten ber ©ruft unb Sragfebern ber g-Iiigel

fdjön roftfarbig ,
mit weifen unD fd)war;cn Qucrflecfen; ©litte

bet ©ruft unb ©aud) weif, feßwar; gefledt; sWel u,,i> trüget»

raub braun, weiß gefledt; mittlere Slügelbcden ajeßgran, roftrotl)

gemifeßt, mit großen weißen Sropfen; Sd)wungfebertt braungrau;

©cbmanj, bie beiben mittlern Sebent braungrau, mit 6 bis 7 bei»

lern ©inben ;
bie übrigen 1* Sebent bcllafcbgratt, feßwar; befrifcelt,

mit einem fd)mar;eu unb weißen ©libbanD.

®a! äSeibdjen bat feine fcbwar;e Äeßle unb ift roffcgelb, feßwar;

unb weiß gefledt; Sarfen gräulich beftebert.

gütige 15 bi! 16 Soft.

2)a$ .öafelbubn bewohnt bie SSälber bei gan;cn mittlern unb

nörblicßen ©uropa. ©I ift ein Stanboogel itnb ftreift meift fatni»

lienweife in ©ebirglwalbungett utttber ;
in ben ebenen SBalbuitgen

ftitbet man el nid)t ober bod) febr feiten. ©I liebt felftge unb

iteittige ©egenbett, meld)e nidjt allein Siebten, Sannen» unb SSacß»

bolber, fonbern and) ©irfen, tafeln, fflrlen unb allerlei beeren»

tragenbe ©cfträtid)e mit freien ©laßen l^abett. Sie halten fid) faft

immer auf betn ©oben auf, fcblafett aber lieber auf ©aumäften,

int ©Sinter graben fie ftcb aud) unter ben Sdjnee. Ser Sauf ift

febuett unb geraanbt. 3m SCffeft ffräubt ba! ©tänneben bie .topf»

febern , wobei aud) bie Df)t= unb Äetjlfebern uiitaufgericbtet wer»

ben. Ser Slug ift feßwer unb geräufd)»otl unb wirb feiten of)tte

9totl) geübt, unb nie I)od). Sßre Stimme ift ein heller IJJjtff unb

ein Socfton, womit bie ©lütter bie Sungcn locft. ©iel eifriger

pfeift bal ©tänneben in ber ©aljgeit. Böhmen läßt ftcb ba! £a»

felbubn nur feßr fd)wer.

Bur Stabrung bebarf ba! ^afelbub" bie nämlichen Stoffe,

wie bie anbertt SQäalbljüEjttcr ;
bod) genießt es nur im Dtotlpfall

Sattnennabeln ober bie jungen Stiebe Per UtaPelbäume, wol)l aber

Änofoen unb Ääßcbett oott tafeln, drlen, ©irfen, ©Bacßholber»

unb anbere ©eeren ,
©lütben »erfd)iebencr frautartiger ©ftan;en,

Snfeften unb ©Süruter. ©etreibe freffen fte nidjt befonberl gern.

Sie Sortpftanjung bat im ©tai ftatt, bann ftnbet man bie

^tafelbübner gepaart. Sie ^tentte fließt ein einfamel ©läßdjen

unter Apafelbüfcben ober anberttt ©efträudje, ;roifcßen ^eibefraut

ober Sartengebüfcbett. Sal Steft ift aulgeicßarrt ,
mit ©lättern

ober ©raäbalmen aulgelegt, gut »erborgen. Sie ad)t bi! S
TOD lf

®ier ftnb rötl)lid) braungelb ober auch bloß lehmgelb, mit rotb»

braunen Slecfd)cn unb Süpfeln, unb werben brei SBocßen bebrütet,

währenb ber -Ipaßu galt* eiufam berumirrt. So lange bie Sungett

nicht fliegen fönnen, wärmt, führt unb b e fd) 1

1

tj t fie bie ©lütter

allein; ftnb fte aber flugbar, fo fommt aud) ber ©ater ^ing« unb

Cie Samilie bleibt bi! jutit nächften S
;

rühial)r bei) ciniiiten.

3bre Setttbe ftnb bie aller anbern §ül)ner. ©or;üglid) aber

»erfolgt fie ber ©lenfcß, ba ißt gleifcß »on ©ielett all bal »or»

trefflid) fie aller wilPett epül)tiet gefebäßt wirb.

Sfucb bie ttorbamerifanifebett Sitten, worunter »or;üglicß bal

©upibo»#ut)n ,
Telrao Cupido, gehört, werben all äöilbpret feßr

gefebäht.

©d)necl)üfyucv. Lagopodes.

2)ie Süße futb fammt ben 3 cß£n ^ au f
i) 'c 9 l'°ß en

SJägel befiebert. ©ie mauferit jährlich ;toeimal unb tragen

im ©omtner ein meßr ober weniger braune!, bunte!, in

SBinter, mit Ausnahme einer Slrt, ein rein weiße! älleib

©lännd)en unb SBeibdjen ftnb Weber an ©roße nod) an $arb<

feßr »erfd)ieben. ©ie leben in ber ©nweiberei, fjatten ftd

nur auf ber ©rbe auf unb feßen ftd) nie auf ©äume.

Saf. 78. Sllpettfdwceljufm. Tetrao Lagopus.

Le Lagopede.

Schnabel fdjmad), an ber SSurgel bief. 3m ©Sinter bette ®e»

fd)led)ter rein weiß; aut ©lännd)eit bie Bügel breit, feßwar;; ob

ben Singen eine etwal gefranjte rotße $aut; beim ©Seibcßen au^

bie Bügel rein weiß unb Oie rott)e £aut fleiner. Sille 14 ädjteti

Scbwattäfebern ftnb febwarj, mit weißem (Snbfatime; »irr mittlere

Secffebern ßnb fo lange, all ber Schwan; unb weiß.

Sal Sotttmerfleib ift feßr oerfdjieben tttt.b faft jebett fflfottat

anberl; am üRänndjen bleiben bie febwarjen Bügel, unb an beiben

®efd)led)tern ber fd)war;e Schwan;; bie Scbwungfebern bietbett

weiß, mit feßwarjen Schäften ;
auch ber ©aud) unb bie Saufe blei»

ben weiß; alle übrigen Sdern ftnb lehmgelb, mit feinen fdpuaraen

£Uierftreifen unb weißem Stanbe; ber Scheitel iff tneßr febwar;,

mit roftgelben unb weißlichen CUterfletfen; bal Sinn weißlidj, bie

Äel)le weiß roftgelb unb fdjwärjlid) geffeeft; bie langen falfdjen

Secffebern bei Scbwanjel, weldje iut SSinter weiß ftnb, ftnb eben»

fattl auf graugclblichem ©runbe fein febrnar; geweßt. 3m Sn>h s

ling unb ^erbjt »or unb nach ber ©taufet ftnb immer weiße Se*

bern cingemifdjt, ober unter ben weißen cinjelne gefärbte.

Sie Snrben ber Sßeibcben ftnb eben fo unbeftänbig, boeb im»

mer mehr roftfarbig, mit »ielen Ijalbnionbförmtgen fdjwarjen Sieden.

Bügel ttnP ©langen Punfelroftgelb , ber rotße S'led über ben 9tu*

gen flein; ©ttrgel unb Äropf bunfelroffgelb, mit feßwarjen ßtif»

eifenförmigen Slecfen.

©on beiben ®efcßled)tcrn fantt man fagen, feine! ift im Som»

mer oollfomnten wie ba! anbere gefleibet: je näßer bem Srüßiaßr,

befto buufler; je näßer bem •&erbft, bejto ßeller.

Sie Srüßlingltuaufer ßat im 5lptil (tatt unb in SJtitte ©tai

haben fie bal feßönfte unb bunfelfte Äleib unb mit ©nbe Septem»

berl fproßt bal ©MnterfleiO.

Sie ©rößc ift bie bei Stebbußtil, aber ber Scßwattj ift län»

ger; bie gan;e Sänge i|t 13 bi! 15 Soll.

Sal Scßneehußn bewoßnt ben hoben Storben »on ©uropa,

Slfien unb Storbanierifa ;
int wärmertt ©uropa bewoßnt el nur

bie hoben Sllpen ber Schwei; unb Sa»open in ©tenge; weniger

ßäußg ift el auf ben ©ebirgett »on Äärntljen ,
Steierutarf unb

Saljburg, auch in »ielett ©egenbett Sproll; e! folt nod) auf ben

ßöcßften ©ebirgett ©ürtembergl unb im Scßwar;walb, aber leiten

»orfommen. 3« ber Scßwei; ift el ein Staub»ogel oberhalb ber

§ol;tegion, ber nur »on ;u hoßettt Scßnee unb grimmiger Äftlte

etwa! tiefer getrieben wirb, aber nie unter bie oberften #ocßwalber

ßerciöfteigt. felftge ©egenbett unb Steintrümmer ober über»

ßöngenPe Seifen, Swergtannen unb Sllprofengefträudje gewähren

ißneit ®<ßuß gegen bie Scßneeftürme unb oft läßt e! fieß einfeßneten

unD bleibt eine Beit lang unter bem Sd)nee. 3m ßoßett ©orben

fommt e! aber gan; auf bie ©betten herunter, unb man ftnbet

fogar ein;elne ^Järdjen auf moorigen Snfeln ober naße am ©teere

neben bem ©toorfeßneebußn niften, wie im uörblicben ©ormegett

unb Sapplattb; aber immer ßabett fie eine ©ocliebe für felftge



©egenben. Sie 9lacßt bringen fie unter gelsblöden ober unter

niebrigem ©eftrüppc ober im ©cßnee 311, in melden fie ftd) ein*

fcßneien laffeti unb bleiben, bis ber junger fie mieber ßeroortreibt.

SaS blenbenb weiße ©efteber laffcn cS nießt oom ©d)nee unter*

fctjeiben, fomte im ©egentßeil baS ©ommerfleib eS ber ©rbe äßti*

lief) maeßt, @8 geßt gewößulid) gebudt, mit niebrigem SMdeit

unb Wangenbein ©cßwani; nur roenn ißm etwas Ungemößnlid)eS

begegnet, rietet eS ftd) auf. ©8 fann aber and) fcßneU laufen

unb feßneß, aber mit großem ©eräufd) unb nur niebrig fliegen,

©eine bid)t mit ^laum bebedteu gitßfoßlen unb Saufe fd)üßen

biefe Steile fet)r »or ber Äälte unb aud) oor bem ©infinfeit in

lodern ©cßnee, unb bie breiten fcßaufelfjmuigen Slägel erleichtern

bas ©djarren. Sfußer ber SBegattungSseit leben fie famtlien» unb

feßaarenweife beifammen; bie tiorbifcEjen madjen aud) ©treifereien

in großen ©cßaaren. Sie ©timme ift ftiarrenb; jur SSalggeit fott

baS SDiänncßen Ätögöögröö feßreien, aber aud) bud, bud. ©ie

Üub balb m enig feßtu, balb feßr fdjeu ;
im ©ansen fdjeinen fie me*

tiig Sntetligens 311 bejtßen, taffen fid) aud) 31'emlid) leießt säßmen.

Sie Dlaßrung befteßt, mie bei anbern ^nißnern, aus ßnofpeti

unb SSIutßen oiefer Slipcnpflai^en , aus SSeereu unb gnteßten,

$eibelbeereu
, SClpenrofenfrücßten unb Knofpen, allerlei ©amen

unb Äörnern; im SBinter aber oerfeßluden fie bie fabeln unb

fpäter bie jungen Triebe ber Dtaöelbäume , baßer ißr g-leifcß aud)

immer einen ^arsgefeßmad ßat, ber aber nießt unongencßmjji

3m ©ommer fließen fie aueß Snfefteu.

©ie leben, mie fd)on angefüßrt, üt ber ©inmeiberei. 3m SJtai,

menn fie baS ©ommergeroanb angesogen ßabeu, paaren fie fieß,

unb jebes fpäreßen fueßt fieß fein Uteftreoier, rcorin eS fid) gegen

anbere beßauptet unb worin baS 3ßeibd)eu fein 91 eft anlegt. Sie»

feS 9teft befteßt in einer fletiten SBertiefung unter einem überßän*

genben ©teinblod ober jwifeßen ©erölt mit etwas lUioos ober

bürren ‘Pflansentßeilen, Stuf biefer Unterlage liegen 7 bis 10 (gier

oon ber ©röße ber Saubeneier unb ßabeit auf rotßgelbem ©runbe

bunfelrotße, faft feßmarse gleden oon feßr ung(eid)er ©röße unb

©eftalt. Sie SSrut,;eit bauert Drei SBocßen. SBnßrenb biefer Seit

läßt baS 3Bännd)ett oft fiunbenlang auf einem ©tein tiaße beim

9befte, oßne fiel) jeboeß um bas SBrütcn 311 befümmern unb eben fo

wenig um bie g-üßrung unb ben ©cßttß ber Sungeu, melcße bie

SRutter allein erwärmt unb fiißrt. ©ie fueßt fie mit 'jöintaiifeßiing

eigener ©ießerßeit 5U oertßeibigen. Sie Sungeu fönnen balb flat*

fern unb laufen in ©efaßren auleinanber, miffen fiel; feßr gut 311

Derbergen unb Derfammelu fieß, roenn bie ©efaßr Dorbei ift, auf

ben Stuf ber Sffutter roieber unter ißre gdiigel. ©rft roenn fie

balb erroadjfen ftnb, gefeilt fid) ber SSater aud) basu. ©0 bleiben

fie ben äßinter burd) beifammen, unb Dereinigen fid) aud) mit au*

bem gfamilien. Sie erfte Dtaßruug ber Sungeu befteßt größten*

tßeilS in Snfefteu.

3m Soeben ßaben bie ©tßneeßftßuer f$feinbe an güd)fen unb

anbern fleinen Staubtßieren, unb an ben ©ulen unb $alfenarten,

Sn ber ©cßroeis an gmeßfen, SSiefeltt unb Seifen; aueß Sfbler unb

SSartgeier Derfolgen fie, foroie bie 3babett unb fleiucrn Stauboögel.

Oft feßüßt ißre Serbe fie Dor ben SScrfolgungen.

©0 roie im ßoßen Dtorben, fo ftnb fie aud) auf ben 3Clpen

baS ßäuftgfte geberwilbpret. Sßeils werben fie gefcßoffen, tßeilS

in ©eßlingen gefangen. Sm Dtorbeti werben fie in ungeßeurer

Sftenge auf bie Sftärfte gebrad)t, oft in gansen Sabungen in weite

©ntfermingen
;
unb ba fie aueß im ßöcßften bcrooßnteu Dtorben, in

©rönlanb unb S^lanb, oorfommen, fo ftnb fie für ben SJfenfcßen

Don äußerfier Söicßtigf’eit. 9Jlerfroürbig iji, baß baS glffcß biefer

weißen SSögel gati; bitufel ift, aber einen feßr angeneßmen, wenn

fd)ou etwas ßarstgen ©efeßmad ßat, wenn fte Sannennabeln ge*

freffen ßaben.

SSerfeßiebene, aber feßr naße oermanbte 2frten ßnb baS 3Jh>*

raftßußn, Tetrao saliceli
, ober aueß Tet. albus. SKdnndfen unb

©eibißen ßnb im ÜBinter gans rein weiß; baS Sftänncßen oßne

bie feßwarsen Bügel, aber beibe mit fd)warjem ©cßwang; etwas

größer, als baS SClpenfcßneeßußn. SaS ©ommerfleib iji meßr

braunrofß. Sie Stpjren ber 3torweger. Sn Stormegen, ©eßweben,

Sapplanb, Siußlanb, ©rönlanb. SaS iSlänbifdje ©djneeßttßn. Teirao

Islandorum. SaS feßottifeße ©cßneeßußn, Tetrao scoticus, roeießt

baburd) ab, baß eS im Söinter nießt weiß- wirb.

giiu]ßiißn. Pteroeles. Ganga.

©ie fteßett in ber 23ilbung jwifdßen ben Sauben imb

Sßalbßüßnent, unb tiaßent fteß in ber ©eftalt am meiften

beit ©djueeßiißnern. ©o wie biefe für bie unfultibirßareu

©egenben bc6 Üforbeuö unb ber Sllpett beftimmt ftnb, fo ftnb

bie glugßitßner für bie ©teppen unb SBüften Slftifa’ö be*

ffimmt, unb nur jwei Sitten befinßeu aud) baö wärmere @u*

ropa. ©ie leben gefellig in großen ©cßaaren. SE)re @r=

fdjeinung ift bem 2öauberer in ben SBüften feßr angeneßm;

fte pcrfünbeit ißm bie Sfnnäßerur.g ber SSüftegranjen ober

bie 3iäße einer Duelle, woßiu fte eilen, ißren Surft 31t lö»

feßen. 3u ber gortpflatijungöäeit leben fte paarweife, lieber

ißre Sebenö weife ift noeß fÖiattdies unbefannt. ©ie ßaben

ein oortreffließeö gleifcß. ©ie niften auf ber ©rbe swifeßen

©teilten unb ©ebüfeßett, legen 4 biö 6 ©tiicf @ter; laufen

fcßnell unb fliegen geräufcßpoll
,
aber ftßncll, ftßeii nießt auf

Säume; bie ßintetjeße ift ganj rubimentar.

Ser ©cßnabel ift mittelmäßig lang, sufammengebriidt,

fegeiförmig, ftarf; bie gli'igcl lang unb fpißig; bie erfte

©cßwttngfeber ift bie fängfte; bie ?äufe auf ber »orbern

©eite mit fitrscm glattm beßebert, hinten naeft; bie ßeßen

fug. ©er ©eßwanj ift bei ben meiften fonifd) abgeftuft; bei

einigen fteßen bie beibett mittelften geberit weit Por unb ftttb

fcßrnal unb fpißig. SJiäuncßen unb äßeibdjeit ftnb uerfd)icbeit.

Saf. 78. S)aS ®audfltigl)ul)n. Pterocles arenarius.

Ganga unibande.

Ser ©cßnabel iß fegelförmtg, ftarf; unter ber Äeßle fteßt

etii fd)ioar3eS Duerbanb, ein aßnlid)eS geßt über bie Sberbruft;

SSaud) unb Dberfcßenfel finb fcßmnrs. ®' e S’lügel ftnb lang,

fP'ßig* wie Saubeiißügcl; ber ©d)wan3 ift abgeftuft, fpißig. jfopf

unb ApiuterßalS fiiib afeßgrau
;
ßeßle, Äitmbaden unb ©eiten beS

SberßalfeS feßön roftbraun, nad) unten oon einem feßwarsen g-led

begrünst; ber übrige ^>als, ßinten unb oorn, bie SÖruft unb ber

Sberbaud) ftnb ßeU ßeifcßrötßlid) grau, unb quer über bie SBruft

Don einer ©eite 311t anbern läuft ein fdjwarseS SBaub; bet SBaucß«

©eiten unb ©tßenfel fiiib bräunlicß feßwarj; Süden , Söürsel,



Scßultern, glügeldecfen unb fe^tc Scßwungfebern eher gelb, blaß

rofffarben, afcßgrau unb fdjmnrgltct! geflecft; bte großem glügel»

betffebern hüben einen ocfergelben Clnerftreif über ben fftilget

;

bie Schwungfedern bunfclafcßblau, unten fcßroarj; bie obern

ScßwanjDecEfedern finb fo lang, baß fie bis jur Scßwanjfpiße rei=

cßen mtb wie bcr Diücfen, gefärbt; bie beiten mittlern Schwang»

febern gimmetfarb, mit fcßroarjen duerft reifen, bie übrigen afcß»

blau, unten feßwarg, mit weißen Spißcn; bie Sarfen oorn weiß»

gelblicß.

äSeibcßen. Scßeitel, SberßalS, alle obern Sßeile, Jpals nnb

©ruft auf oifergelbcm ©runde feßmarg geflecft ober geftriißelt;

bie Äeßle weißließ, mit einem feßwargen Duerftreif; an ber Unter»

bruft ebenfalls ein feßwarger Duerftrcif; der Dberbaucß ocfergelb;

ber ©aueß braunfeßwarg.

©tänueßen. Sänge 13 bis 14 Soll. äBeibcßen 12 Soll.

2>aS ©aterland biefeS glugßußnS tft baS füblt'cße ©uropa,

IRorbafrifa unb bas toarme meftlicße ©uropa, in unmirtßbaren

©inoben unb Sattbfteppen; and) in Portugal, Spanien, Sizilien,

©alabrien, ©riecßenlanb unb Äleinaficn fommt eS oor. ©in ©aar

oerirrte frdt) fogar uaeß ®eutfcßlaud unb baS ©tänneßen mürbe bei

£>effau gefeßoffen. @S läuft 31'erlicß up£ fdjneU ; fein ging äßnelt

betn Saubenflug, ißt mit ßeftigen glügelfcßlägen begleitet unb flat»

feßenb. ©S tft meiji gefellig unb in Scßaareit beifanunen. £>ie

Stimme tönt mie Äuf, fuf, fuf.

®ie Gtaßrung ift bie ber ^»üßuer: Sämereien, allerlei grüne

Äräuter unb Snfeften.

2>aS Dtäßere ber gortpflangung ift noeß unbefannt.

2>aS gleifcß ift feßr gut unb liefert ben Steifenden in SCfrifa

maneßen erwünfeßten traten.

Sie anbere, and) in ©uropa oorfomntenbe Slrt, ba§ ©ßata»

glugßußn, Plerocles Aichata, ßat gwei lange, fpißige, ben Scßwang

überreichende gebern. ©S bemoßnt baS füblicße ©uropa unb baS

marme meftlicße Sffien.

gtMjüfyner. Perdix. Perdrix.

©cßnabel furg, ftarf, wenig gufammcngebrücft, oben ge»

wölbt unb ßaefenförmig; bie Glafenlöcßer bießt an ber ©cßna»

belgrube, riöenförmig, mit einer faßten, biefen, gewölbten, feßilb»

förmigen £>aut bebeeft. Seine nießt ßoeß, etwad ftarf; .1a r»

fen uaeft/ unbeficbert, guweilen mit einem ©porn; bie brei

»ordern ßeßen »erbunben; ^tntergeße Hein, etwad ßößer

fteßeub. glügel furg, ruubtid) gewölbt; ©eßwang furj, breit,

ßängenb, mit 14 bid 16 gebern.

Sic leben in ber ©inmeiberei; beibe ©efcßlecßter finb fajt

gleicß groß. Sie bemoßnen gemäßigte unb warme ©egenden in

freien, offenen Sänberftricßen; laufen fcßneH, fegen ffcß nießt auf

Säume unb finb meift gefellig. Sie fliegen ungerne unb meift

nießt weit unb etwa! feßwer unb geräufcßooll.

granfoline. Francolini. ©pimtfeW)ttßnei\

©tan ßat fie »on ben Waßren gelbßüßnetn getrennt.

Sie SJiänncßen ßabeit an febem guße einen ober aueß jwei

Spornen; ber Dberfcßnabel ift bei »ielen weit über ben Utt»

terfcßnabcl verlängert, ©ie leben in warmem ©egenden,

auf feueßteu Gliederungen, an 2ÖaIbränbern, unb fegen fid)

aud) am Sage, befonberd aber gur Gfacßtruße auf Säume.

©uropa ßat nur eine Slrt.

Saf. 79. ®ct 3*rm?ol»t mit beut fönldbanb Perdix

Francolinus. Franclin ä colier roux.

©tänneßen. Scßeitel, jede geber in ber GJtitte mit einem feßwarg»

braunen SängSflecf unb roftfarb gefamnt ;
Stirne, ein Streif über

bie GCugen, ber ben Scßeitel umfaßt unb im ©enief mit bem der

andern Seite ließ Bereinigt; untere Sßeile ber ©aefen unb Äeßle

tteffcßroarj; unter unb ßinter Dein 3Cuge ein meißer Streif; ©enief

weiß geflecft; .(pals faffanienbraun; UiiterßalS, ©ruft, ©aueß unb

Seiten bei ©aucßS feßmarg, an ben Seiten ßat jede geber 3mei

runde weiße glecfen
;
untere $ßeile beS §interßalfeS feßmarg, weiß

geflecft; Scßultern unb 35ecffedern ber glügel feßroarj, weiß ober

roftfarb eingefaßt; SdjwungfeBern feßroarj, roftfarb in bie Cluere

geftreift; ^interrüdfen, ©ürjel unb obere Scßmanjdecfen mit

fcßmalen fd;mar3
cn, gelblichen unb weißen, gleich breiten Cluer»

binden, baS Uebrigc feßmarj; Uuterbaucß, Scßenfel unb untere

Scßmausbecfen roftrotß, weiß gemifeßt; Scßmauj bt'S jur Sliitte

feßmarj, mit fcßmalen weißen SSinden; Scßnabel feßmarj, ©eine

braun.

SBeibd;en. Scheitel braun, auf jeder Seite mit einem großen,

weißlich roftfarbnen glecf, ber über bie3fugen weggeßt; -£>all unb

©ruft mit fleinen braunen gleden, wcld)e auf den übrigen Sßeu

len noeß deutlicher finb und breite ©änder bilben; SKücfen unb

Secffebertt ber glügel matt graubraun, bie gebern weißgelb ge»

faumt ; Bie Scßwungfebern der jweiten Drbnung wedjfetSweife ßett

roftfarb und braun geftreift unb geflecft, ebeufo bie Scßwungfebern;

©ärjcl unb die beiden mittlern Scßwanjfebern graubraun, mit

hellem Q-uerftreifen; bie übrigen fd)warj, mit wenigen weißen

glecfen.

©anje Sänge 1 guß.

$ec granfolin bewoßnt BaS füblicße ©uropa. Seilten, ©ala»

brien, ©riecßenlanb unb feine Snfelti, bie Sürfei, GtorDafrifa unb

BaS warme weftlidje Sfjten. @r fdjeint aber nirgends ßänßg ju fein

und bewoßnt uaffe, funtpßge SBiefen, nießt eigentliche Sümpfe,

©tan fennt weder feine Sitten genau nocß Die gortpflansungSart.

Sßre Stimme beffeßt in einem ftarfen ©reifen. 3ßr ©aturel foll

nießt feßr wild fein, man fantt fie in ©ogelßäufern erhalten, wo»

rin man ben ©oben mit Sand beftreut. 2>eS ©acßtS ftßen fie in

ber greißeit auf ©äume. Sßre Dtaßrung ift bie gewößnlicße aßer

§üßner.

SaS gleifcß ift portreffließ.

gclbbitbnev ©pornen. Perdices.

ßwifeßen den Glafenlöcßern befindet fteß eine Slrt SBacßö»

ßaut; an den güßen einiger Sitten ftatt eineö ©pornd eine

walzenförmige ©rßößung. ©ie (eben auf geldern oder Seg-

gen, nie in SBäldern und nie lange in ©ebüfeßen, ftßen nie

auf ©äume. ©ie fttib gefellig, (eben in der ©aarjeit paar-

weife, außerdem in gamilicn; fttid ©taub» oder ©tricgoögel.

$>ad glcifd) ift »ortreffließ.

©uropa ßat 4 Sfrten.



$ctf. 79. ©Ö« SUe&huhn ober Perdix

cinerea. Le Perdrix gris.

Sic glügel ßnb fitrj, abgerundet, gewölbt; bic 18 Scßwanj»

fcbern faft gleich breit, am ©nde ein wenig abgerundet; ber Scßna*

bei iff nid)t groß, aber ffarf; bie 5riß ift nußbraun; um unb

hinter ben Singen ift bie §aut itacft unb mit fleinen rotten SSärj*

cl)en bebecft. «fehle, SSangett, Stirn unb bie ©egenb über beit

SCugett biß jutn ©enicf blaß rofffarb; Scheitel hellbraun, mit gelb*

liehen Sdjaftffridten ;
ber «fjalß biß auf bie ©ruft heilofehgrau; mit

fein punftirteii, matt febwarjen SMlenliitien
;
der Siücfen biß juttt

Schtuatije heübraun, mit burchfchimmernbcm Sffcßblatt unb überall

mit fein pnuftirten fchmar^braunen Eluerlinieii , unb jebe geber

oor ber Spißc mit einem rotl)braunen Qtterffreif unb mit einem

heilen, fei>r fein fdjwarj gefaumten Sd)aftffrid)e, bie fleinen Seif*

febern »iel heller; bie großen Sdjmungfebern matt fchwai^brauii,

mit roftgelbweißen dtterbänbern, auf ber untern Seite ßlbergrau;

bte untern glttgeldecffcdern weiß. Sie großen Sragfcdcrn an beti

Seiten beß Uitterförperß hellafd)blou, mit fcbroürjlichen ©unftlinien

wellenförmig burcßjogen unb jebe nahe an ber Spijje mit einem

breiten braunrothen ©andflecf oben unb unten weiß gefauntt, unb

jebe geber mit einem meinen Sdiaffffrid). SBruft weiß, mit einem

großen hufeifettförmigen ,
faftanienbrauneu gieef; ©aud) weiß,

Schenfel nnb untere Sdimansbedeu fchmujjig meißgelblich.

Sie 2Beibd)ett jtnb etwaß fleiner; ber •öufeifenflccf fehlt ganj

ober iff nur burd) einige fleine rotbraune gleifen angebeutet;

nud) bie rotl)braunen ©ander an ben Sragfebern fehlen.

Suweilen gibt eß gattj weiße 9iebßübner.

Siünge 12 biß 13 Soll; glügelbreife 20 biß 22 Soll.

Saß 9tebl)iiljii bewohnt bie gelber beß gaujett mittlern ©uropa

biß Spanien unb Italien unb bie füften beß ©iittelmeerß, aber

hier fchon fpärlidjer unb mirb burd) baß Siothhußn unb gelfett*

rebljuhu erfeßt. Sein SCufentßalt jtnb befouberß ©ctreibefelber.

©ß iff ein Stanboogel, ßt'e unb ba auch wolff ein Strichoogel.

©lumenreiche Söiefen befucht eß and) frl)r gerne, bagegen fold)e

mit Sdjilfgräfent liebt eß nidjt. 3n äBeiitläudern befudff eß gerne

bie in ber Stühe ber Steifer liegenben Söeittberge, bod) nur für

furse Seit, foioie auch ttiebrige ®ebüfd)e, aber nie SSälber. 3ui

grühjahr ftnbet matt fte paanoeife auf gepflügten SCecfern ober in

Sbapßffücfett, auf Saat* unb Kleefeldern, wo fte il)r Sbeft anlegen

woHett; fpäter oerbergen fie ßd) in hohem ©etreibe; int Spätfout»

nter unb .gterbff auf Stoppclfelbern, in graßreichen ©Siefen, SSeitt*

bergen, nahe an gelbhöl^ern ober Sorngebüfchen, wo fte Sd)tih

ftnbeit; int ©Sinter in ber Stahe ber Sörfer, oft in gedrängten

«gtattfen, uttb laffett ßd) oft eittfehneien. 3m ^tolje bleiben fie nie

über Stacht, fottbern übernachten auf Sßiefen tut ©rafe ober auf

bem gelbe in einer gureße ober hinter einer SCcferrittne , unb lie»

gen hier ruhig betfamnten, bie Köpfe gegen einander gefebrt, biß

jum grauenben ©borgen, wo fte bann auf SZaljruiig außgehen. Sut

ruhigen ©ange fdjreitet eß gebüeft mit etngejogenem -§>al|c, ben

eß aber außffreeft, wenn ihm etwas Uttgcwöhnlidjeß itt die Stugen

fäUt, befouberß baß ©bännchen. Siefen ©ang fattn eß juut jd)uel*

lett Saufe umändern, wobei eß ftch fel)r aufrecht trägt, ©ei ©e»

fahren »erfrischen ße ftd) fchnetl in jeden Sdffttpfminfel ober eß

legt fid) glatt auf bie gleichfarbige ©rdc nieder , wo nur ein feßr

geübteß Sfuge eß jtt entbeefen »erntag. Sein glttg ift nicht feßwer*

fällig uttb fdjnefl, obwohl weder weit nod) t)od), anfaugß

fchnurrenb, und fej)t ftch flatternd nieder; immer ift ber glug ge*

rabe attß, offne Schmenfungcit. ©ß ift gefeflig, unb feiten trifft

man eittß afleiit att, außer ittt grühjaljr, wenn Oie SSeibcfjen brü*

ten. ©injelne oerfchlagene werben oon anbertt gantilien attfge«

nommen; begegnen ftch aber mehrere gantilien, fo bereinigen fte

ftd) nicht ober trennen ftd) bald wieder, ©tan nennt eine folihe

gamilie eine Kette (Kütt) ober ein ©olf; eine fold)e befteht auß

©ater, SJbutter unb beit hindern beß Sahreß. Ser SCnfüljrer unb

©efchttj)cr ift immer ber ©ater, ber ftch oft für feine gamilie auf*

opfert; SScib unb Kinder aber hängen treu an ihm. SSirb ber

©nter meggefd)offeit , fo jer ftreut ftch bie gamilie , unb mehrere

joldje jerftreute gantilien bilden wieder neue ©ereitte. 3m grüh*

jat)r aber trennt jtd) bie gamilie itt einzelne Ißaare, welche treu

att einander hängen, ©egen alle andern ©ögel jtnb fte aber utt*

gefettig.

Sic Stimme, welche baß ©lännd)en ßijettb uttb fliegend oft

l)6ren läßt, tönt wie ®ürrl)icf ober ©irljicP; damit begrüßen ßd)

aud) bte »erfchieOeuen gantilien eittattbet in ber ©borgen» unb

SCbenbbämmerttng. Sfucß bient Oiefer Stuf ben SClten, nnt bie jer*

ftreuten gamiliettfinber jufantniettjuloifen. 3u ber Sfngft unb im

Sdjrecfen flößen ße ein gellettbeß Sbipripriprtp auß. ®anj junge

Siebhühner piepen wie äofttic Küchelchen. Suweilen hört man

and) oott Sflten, wenn fie ruljig ßnb, ein faitffeß «Kttrr, furr, ober

Äiirrucf, furrufitf.

Sie Sähmuttg der 9iebl)ül)ner gelingt nur bann, wenn bie

©ier oott ^taußhennett außgebrütet werben, unb aud) bann nur,

wetttt fte »or ©crfolguttgen oott .üahett und ^>uiibeti fid)er ftnb.

SSilb eingefattgette 3uttge werben nie recht jahnt, unb wenn mau

baß gortfliegen hindert, fo »erfriechen ße fiel), wo fie nur Pointen.

Sie Slaljrung befteht, nach ber Sahrcßjeit, auß Sämereien,

Äräutern, 3«feften, SPitteifenlaroeii unb ©itppett, Ääfern, .gteu*

fd)recfen, Spinnen u. f. w. SCHe ©etreibearten genießen ße , am

liebffen SSeijen, bann «ft'orn, ®erße, -ftafer, juleht Sioggen; fte

piefen aber bie ©etreibeföriter feiten auß beit Sichren, fondern

fnd)en fte erß nad) ber ©rndte auf nnb oerlaffen beßwegen die

Stoppeln erß: fpät. «fjeiOeforn freffett ße auch feßr gerne, baßer

halten ße fid) itt ©egenden, wo man biefe grueßt baut, feßr gerne

auf. SCucß .ftanffamen, ©ioßtt, $irfe frißt baß Siebhußn gern,

aud) wie faft alle ^tüßner Äoßl, .ßlee und andere grüne Äräuter.

©ei »feiern Sdjnee, befouberß wenn er gefriert, geßen »iele auß

junger ju ©runde; bann befudjeit fte ®ebüfcße unb freffen .ütto*

fpen ober Söncßholberbeeren. 2Öie alle ^»üßtier, »erfcßlucfen fie

auch Steindjeu.

©ewoßnlid) paaren ße ßd) im ©iärj und jebeß einzelne ^aar

wäßlt fid) einen beftiuunten ©ejirp. ©or der ©aarung enffteßett

aber ttoeß heftige Ääntpfe unter ben jungen Sinnlichen. Sie alten

©aare bleiben fteß treu auf Scbeußseit, unb entfernen ßd) nie weit

oott einander. Sa aber bie SJiehrjaßl in ©iüttnd)en beßeßt, fo ßtt*

den »iele junge 9Jiäitnd)en fein äSeibcßen, baßer ber häufige Ärieg

unter ißnett. Sie niften am liebffen itt der ©egenb, wo fie felbff

geboren find, am liebffen in SSci^en* ober .liornfelbern, aber auch

int Klee unb Söiefen , wo fie aber rneift unglücf ließ ftnb, da biefe

abgemäßt werden, eße bte Sungen außfoutnien, und beut brüten»

den 3Beibd)en iff fcßoit oft mit ber Senfe ber «ffopf abgefeßnitteu

worben, da eß feft auf den ©fern ffften bleibt. Saß Sieff iff nießtß

weiter, alß eine aufgefunbetic oder aufgefrahte ©ertiefung, mit

wenigen Valuten aitßgclcgt, aber gut »erffed
!

t. SClte 3Betbd)en

brüten fd)ott itt ©bitte SCpril, junge fatttn »or SJiai. Sie S“h l

der ©ier fattn biß auf 20 fteigen, gewößnltd) 17 biß 18, bei einer



erjlen ©rut 10 bis 12. Sie «nb fa« bimförmig, glatt, blaßgrün*

ließ braungrau, nngefledt. DaS ©Seibcßen legt alle Sage ein ©i,

unb bic ©rütegeit bauert 3 ©Sodjen, wobei baS ©Seibcßen oft fa«

äße Gebern am ©attcße oerliert. DaS Stänncßen ift faft immer

in ber 9täße unb warnt burd) einen befonbern 9tuf baS ©Seibcßen

oor ©efaßr. ©ie niften jährlich nur einmal; wenn aber bie erfte

©rut oerloren gel)t, wirb eine zweite gcmad)t, bie aber nie meßr

alb 12 ©er enthält. ©obalb bie Sungen auSgefommcn «nb, fot*

gen beibe Eltern genteinfam für biefelben; baS Stänndjen warnt

bie Stutter unb biefe hilft ben Sungen gfutter fuct)en unb fie gu

erwärmen unb beifammen 311 halten ober bie gerftreuten wieber

ju fammelu ;
oeninglücft bie Stutter, fo übernimmt ber ©ater bie

©orge; fommett beibe um, fo gerftreuen fiel) bie Sungen unb ßän*

gen «d) wo möglich an anbere Ketten an, allein biefe nehmen fie

nur naeß langem Streit auf.

geinbe haben bie Stebßüßner eine große Stenge: alle Staub*

thiere, behaarte unb befieberte, $ücßfe, Starber, Sltife, SBiefet,

Kaßett, felbft Sgel unb Statten, .ftunbe, bann befottberS ber .§üß=

nerhabicht, SSanberfalfe, ©attmfalfe, ©perber, letztere für bie

Sungen; auch Staben, Krähen unb ©l«ertt, fogar «§>eßer; biefe

ließen befonbers and) ben (Stern uad).

Sie Sagb oor bem -gumbe ift bie gewößnlicßfte; man fängt

jte aber anch in ©arnen, wooon man mehrere SCrten fennt.

DaS gletfd) ift befanntlid) oortrefflid) unb baßer allgemein

gefnd)t. ©d)aben fönnen fie nur bo, wo fie in großer Stenge oor*

ßanbett ftnb.

Daf. 79. !©a€ (»tetnfel&ljußn. Perdix saxatilis. Per-

drix bartavelle.

Sn ber «Schtweig meift Pernice, naih bem italienifchen Pernice

genannt.

Stangen, Keßle unb ©urgel ftnb weiß, mit einem feßarf be*

grängten fcßwargeit ©anbe eingefaßt.

©cßttabel [uttb ©eine rotß, beim Stänndjen eine «umpfe äSarge

in ber Stifte beS SaufeS; ber ©cßtiabel ifi furg unb ftarf, bie

©time feßwarg; ßinter bent fd)wargen ©treif ein weißer, ber

fteß bis über baS Sfttge erftredt; »on ber «ßwargen ©time läuft

ein fd)tnaler feßwarger ©treif bureß bas Sfitge , wirb ßinter bem*

felbett breiter, läuft bann bem .£>alS ttaeß hinunter, bilbet unter

ber weißen ©urgel, mit bem ber anbern ©eite «d) oereinigenb,

ein ^alsbanb; Scheitel, ^inierßals, Stücfen, Dedfebern beS

©cßwangeS, ©cßultern, Kropfgegenb unb ©ruft feßön afd)blau,

bie glügelbedfebern bunfelafd)gratt , an ben geberfauten etwas

bräunlid) ;
bie ©cßwuugfebern braunfcßwärglicß ;

bie Stifte bes

©aud)eS
,

SCfter unb untere ©dpoangbedett roftgelb; bie Srag*

febern an ben ©eiten groß, afd)blau, bann jebe geber mit einem

roftgelben, gu beiten ©eiten fcßrnal fd)warg eingefaßten CUtcrbanbe

unb fd)ßn fa«anienbrauner ßalbmonbförmiger ©piße; bie ©d)wang*

febern faft gleich lang; bie gwei mittelften afcßblau, bie gwei fol*

3enbett ebenfo mit roftrotßer ©piße, bie übrigen bunfelroftrotß.

Die ©eftalt ift furg, ßeifeßig; ber $alS furg unb eingeftedt;

bie gange Sänge 14 bis 15 Bo«; Slügel furg unb abgerunbet

unb bie ©eine ftarf.

DaS ©teinßnßn -lebt im ©üben oon ©uropa, in «Cfien unb

atfrifa, wo eS mit bem Stotßfelbßußn, Perdix rubra, unb mit bem

gelfenfelbßußn, Perdix pelrosa, gufammenftoßen fofl; fo in ©ar*

binieti, ©igilieu, ©alabrien unb auf ben gried)ifcßen Sufcln; wie

weit aber feine ©erbreitung geßt, ift mir unbefannt, ba eS unbe*

ftreitbar nod) mehrere naße oerwanbte SCrten gibt, welche leid)t

oerwecßfelt werben fönnen; fo lebt im Himalaja eine 2Crt Perdix

cliukar, welcße feßr äßitlicß ift. ©eßr merfmnrbig ift eS gewiß,

baß ein §ußn, weld)eS in ben SClpen ber ©eßweig unb SprolS baS

gange Saßr naße am ewigen ©cßnee in gang faßlen ©egenben

lebt, and) an ben Küjien SCfrifa’S in jebenfattS gang ungleichen

©egenben oorfonimen fo«. Sl'tte oon tßttt bewoßnten ©egenben

ftnb gebirgig
;
menigflenS in ber ©eßweig fteigt eS nie in bie nie*

brigen Sßäler herab unb ßöcßfienS in bie oberften «Bälber an ber

©onnenfeite ber ©erge, an Reifen ober «einigen Slbßängen, wo

ßin unb wieber feßon größere ©tauben unb ©eftrüppe waeßfen.

©ein Sauf ift äußer« fcßnell, fein $lttg feßr feßwer unb geräufcß*

ooll unb eS fliegt nur ungerne, fonbern fueßt lieber fuß burd) Sau*

feu unb ©erbergen gu retten, waS ißnen unter 2ttprofettgc«räucßen

ober ©teingerö« leicht gelingt, ©ie ftnb feßr feßeu unb wilb,

laffett fieß aber boeß unter allen wilben .gmßttern am lcid)te«en

gäßmcn. ©itt Paar, welcßeS tcß erßielt, fraß mir feßon naeß einigen

©tutiben Koßl auS ber ^>anb unb ßielt meßrere Soßto 'n Cei;

©efangenfcßaft feßr gut auS, oßiie jebod) eine SCtißänglid)feit an

ben Stenfcßen gu geigen, ©ie faßen oft lange in gebüefter ©tel*

hing an einer ©teile; wollte man fie berühren, fo ßaeften fie nach

ber $anb unb biffett fcßutergßaft ;
bie beiben waren frieblicß unter

einanber, als aber ein gweiteS Stöntußcn bagfl fam, würbe eS oon

bem erften tobtgebiffett. Stan barf «e jeboeß nießt in einem offe*

neu ,§>ofe, fonbern nur in einem, aueß oben mit Draßt oerfcßlof*

jenen Käßge ßalten. ©ineS ber meinigen entfam mir ein«, flog

meßrere ©traßen wettet unb wollte «<ß in bem Simnter eines

Kaufes oerbergen. 3ßre ©titnme i« etit leifeS ©ad; oft aber

gadern «e oiel lauter unb feßreien wie SßafabiS ober aueß faft

wie bie Perlhühner, befonbers im $rühjabr. ©ie leben in ber

©inweiberei unb bie paare «nb «cß feßr getreu, bie Stänncßen

aber etferfitcßtig unb gänfifeß. Statt legt bie ©ier nteßt feiten

.£>auSßüßnern unter, unb bie Sungen laufen mit ber ©tiefmutter

frei ßeruitt; aber wetttt fie nur etwas alt ftnb unb fliegen fönnen,

fliegen fie baoon. DaS gewößnlicße gutter junger Kücßelcßen be*

fonirnt ißnen reeßt gut.

Sin ©ontiuer befteßt ißre Saßrung im freien tnci« auS Sn*

feften unb ihren Sarnen, bann tu Knofpen unb ©lütßen oieler

©ergpflangen unb ißren Sßeilen, Klee, Söwengaßn; befonbers «n=

bet man ©lütßen, ©lätter unb grüeßte ber 2Clprofen in tßrem

Stagen. Sut ©Sinter Knofpen, aueß woßl ©abeltt unb ©proffen

oon Sabelbäumen, ©eeren, ©Sadjßolberbeeren u. bgl. Sn ber

©efangenfd)aft freffen fte aller SCrten ©etreibe, 9teiS, ©mßweigen,

bann ©alat unb grünen Koßl.

3m grüßjaßr trennen «cß bie großem ©efettlcßafteit in ‘Paare,

ttaeßbem bie Stänttdjen heftige Kämpfe beftanbett ßabett. Die)e

eingelnen Paare ßängen mit Bärtlicßfeit an einanber, unb jebes

behauptet einen gewiffen ©egirf, itt welchem eS ni«et. Dieß ge*

fd)ießt in ben Sflpen gewößnlicß im Stai. DaS 9te« t«, wie bei

allen £üßnern, unfünftlicß, unb in einer ©ertiefung unter einem

oorragenbett «Stein, unter 3flprofengebüfcßen angelegt unb enthält,

wetttt eS ooll ift, 14 bis 18 ©ier oon blaßroftgelber garbe, mit

oielett bnnfler roftgelben gledcßen be«reut. Die ©rütegeit bauert

3 ©Sod)ett, wäßrenb welcher baS Stänud)en «cß wenig um baS

©Seibcßett befümmert. Die fauui auSgefommencn Suitgett laufen

fogleicß mit ber Stntter baoott, wcld)e fie wäßrenb mehreren Sagen

atteitt beforgt; bann fommt aueß ber ©ater bagtt unb bie gamilie



bleibt btS jurn nächften grüfjjahr beifammen, obgleich fte ftd) auch

jtt anbern Familien gefeiten. Sie $etnbe ftnb btefefßen , wie bet

anbertt ^üljnern. Sn bett Sttpen werben fte gefcßoffen ober in

Schlingen gefangen ober aud) in sCLuetfchfaflen, wie ©ättfefaflett.

Sn ben füblidjertt ©cgettben auch mit ©arnen. $(eifd) unb ©er

ftnb oortrcfflicb
;

in ber Sdjmeij wirb baS $leifdj, meld)cS ganj

weiß ift, oft bem bei ^afelfmfjnS oorgejogett, ift aber etwas

trobfener.

Saf. 79. ftfoth^elfclmfm. Pcrdix rubra. Per-

drix rouge.

SaS 9totlj»t?elbhuhtt ßat faft btefelben jfarben, wie baS Stein»

huftn, Sie Schnabelwurjel ift finitaler, fdpoarj, bie Stirne weiß

unb ber to eitle Streif gebt nicht bloß bis 3um Singe, fonbern über

bie Slttgcn weg bis in ben fftatfen; ber Sberfopf afcbgrau, ber

©acfen rotbgraulicb; Äeßte unb SSacfett rein weiß unb fchwarj

eingefaßt, aber bie Sheile bei äpaffeS unb ber Äopfgegenb bis gitr

33ruft ftnb roeißgrattltdj, rßtßlid) unb fcßroarj geffecft; bie 35nt ft

rein afcßgrnit , bie Sragfebern mie beim Steinbubn, aber eS fehlt

bie fcßwarje ©infaffung an bem Streif, ber hier tu ei ft, ftatt gelb»

lieh ift; ber ©anfei nttb bie obern Sljtitc ftnb nicht graublau,

fonbern roftrothgrau; auch bi« untern Sheile fittb roftroth. ®S

ift ehoaS Heiner, als baS gelfenßubn. SaS Sbothhnhn bewohnt

nie bie Sllpen, fonbern nur bie marinem Sauber, bcfottberS baS

fttblfdje ^ranfreich unb alle ©egenben um baS ©ittelmeer. Sn

Seutfdftanb unb ber Schwei; ftnbet eS fich nicht unb in ©tglanb

nur oerpftanjt. Sm männern ^ranfreich ftnbet e§ fich in großer

©enge.

Sie SebeitSart hat eS mit ber bei fftebljuhttS gemein; fte Inffen

ftch jmar etmaS leichter jähmen, halten fich aber in ber ©efattgett»

feßaft nicht lang. $leifdj unb ©ier ftnb fehr gefdjägt.

%

£öad)tcln. Colurnices.

2)et fleine Schnabel oft an bet Stint etwas erhöhet»

bie Warfen ohne Sporn; bie gltigel meniß gewölbt, mit ber»

langertcr Spitze, ba bie brei erften <2cf)mungfebern bie lang»

fteit ftnb; ©cömanj fehr fürs unb hnngenb, fel)r gewölbt,

jwölffebetig
,

gattj unter bett föürjelfebern oerbeeft; baö ®e»

fteber meid).

Sie leben auf ©etreibefelbern, festen ft<h nie auf SSättme unb

fliegen uttgerne. ©S fittb bie Heinften kühner.

Saf. SO. ®te ^cftiaglsmcßtcl. Coturnix daelylisonans.

La Caille.

Heber bie ©itfe bes Scheitels fomie über febem SCuge ein

gelbmeißer SängSftretf; ber gattje Sfücfett Braun, mit mehreren

SättgSret'hen fehr großer gelbmeißer Schaftfletfen unb oielen ab»

gebrochenen feßroarjen unb hellbraunen CUierbänbern.

Sec Schnabel ift etmaS fdjwad) unb fchutal, bie 3tafenlöd)er

rigenförmig unter einer menig gewölbten ^mutbeefe Itegenb. Sie

Slugenlieber ftnb weißlich heftebevt; bie Sarfett naeft, ohne Sporn,

fleifchfarben. 35on ber Stirn bi« jitnt ©entef ift ber Sberfopf

tieffchmarj, roftbraun gefeßuppt
;

ein gelblid)wetßer Streif tßeilt

ißn in jroei Sl^eile unb ein ähnlicher läuft uon ber Schnabelrourjel

über bie Slttgen, biegt ftd) hinter bem £)t)r abwärts unb oerbinbet

ftch unter ber Ächte, inbem er fte einfaßt mit beut ber anbern

Seite; bie Sßrbecfe ift braun; 001t ißr siegt fich ein brauu ge»

büpfetter $Iecf, ben meißgelben Streif 51t beibeit Seiten einfaffenb,

unter ber Äeßle bttreh; biefe fo eingefaßte Äeßle ift roftgelblich

weiß, Staden, Schulter unb ber ganje Sfüdett bis auf ben Schmanj

fittb gelblich roftbraun, mit jugefpigten roftgelblid) weißen Schaft»

flecfen unb meißelt Schäften, fantnietfcftmarj eingefaßt. Sie Het»

nett gflugelbecffebern ftnb balb einförmig graubraun, halb mit

weißen Schäften unb abgebrodjetten blaffen, roftgelben Elmerbitt»

ben, welche an ben großen Secffebertt häufiger raerben unb jttm

Sl) eil fdjmarj fchattirt ftnb ;
bie Sd)wuugfebettt fdjwärjlichbraun,

an ber äußern Äante mit hinbenartigen röthlid) roftgelben Einer»

flecfen, bie oovberfte allein mit einem glatten weißen Saum; bie

Äropfgegcnb feftön gelblich roftfarben, mit feinen weißen Schaft»

ftridjeit, bie an ben $alsfeiten auf bunflernt roftfarben ©runbe

oiet breiter roerten; 111t ber SBruft oerliert ftch baS Stofffarbe in

Sföciß unb bieß Dehnt fich auf Den SSaud) aus, wirb aber au ben

ltnterfchmanjbecffeDern roteber roftgelb. ®ie großen Sragfebent

an beit Seiten ber SBruft ftnb roftfarb, mit feßr großen weißen

Sd)aftftrichen. £>er Sd)wattj roftfarb, mit weißen Schäften unb

fd)watjen Cluerbtttben.

SaS Sßeibchett l)at allenthalben blaffere S’arbeif unb mattere

Srithnungen.

Sänge 7 bis 8 Soll.

Sie Schlagwachtet ift weit oerbreitet unb bewohnt einen gro»

ßeu Sßeil ber alten 3Bett. SSälber unb Sümpfe bewohnt fte nicht,

fonbern ©etreibefelber. Stt gattj ©uropa ift fte ein gugoogel, ber

bie Äälte m'd)t ertragen fattn. Sie Pommt bei unS erft im ffltai

an unb oerläßt uttS mit ©nbe September. SBenn fte anfomnten,

fmhen fte ftd) oorjügtich im jungen 3Bet'jen ju oerbergen ober aud)

im ©rafe bet SBiefen; and) in ©rbfen unb SBt'tfen ober Süjenten

halten fte ftd) auf. fttach ber ©rnbte gießen fte oon einem STifer»

ftücf jum anbern, auf Stoppel» unb SSohnettfelber ober $afer»

äefer. ©leid) nad) ihrer SCnfunft hört man ihren Sdftag ^Jicffer»

rnief beS 9Äännd)cnS nttb bie Slntwort beS SSeibchettS brübüb, brü»

brü. 2£lS Stubettoogel hat bie ©achtel oiele ließenSwürbige ©tgen»

fd)aften: fte wirb balb jaljm, beträgt ftd) rußig, baS aftänndjen

fd)lägt oiel. ©an fattn fte aud) in ber Stube herumlaufett laffen,

wo fte glöße, ^fliegen unb ©anjen wegfängt. Sen Sag bitrcß

hält fich bie ©achtel tneift ruhig; SCbettbS in ber Sämmeruttg unb

einen großen Sljeil ber 9tad)t ift fte munter ttttb man hört ihren

Sd)lag burd) bie gelber. Sie ©auberungett ber ©achteln geßö»

ren 51t ben befonbertt ÜÄerfwürbigfciten. Sa ihr Slug tttübfam

ift, fo ift Die ©atiDerutig mit Schwierigfeiten oerbttnben, welche

Schwalben, Störche unb aubere ©anberoögel leicht überminben.

Sie ©ad)telit ©uropa’S bringen ben ©infer größtentheilS in bett

afrifatttfd)en Äüften 31t; bie ©ehrjaßl berfclben muß beßhalb, tro§

ißreS fd)led)ten SUigwerfjeugeS, über baS Sfteer fegen. Sa aber

eine folcße Steife über ißr Slugoermögett fteigt, fo ftnben babei

unjäl)ltge ihren &ob in ben ©eilen unb oiele werben burd) Stürme

unb mibrige ©inbe oerfchlagen; gattje Sehaaren ftürjen fid) auf

jufällig oorüberfegelttbe Sd)ijfe, um auSjuruljen, wo fte aber tneift

gefangen werben. Sille Sitfcln beS ffllittelmeereS ftnb baßer um

biefe Bett ooll oon ©achteln, unb ©prtnben langen bann att ben

Äüften SprienS unb ©gpptenS an, wo fte fcßoit ju ben Beiten

©ofeS in fold)er SJlenge gefangen würben, baß biefe Speife ben



Sfraeliten oerleibete. Sie ©cßiffSfapitäne im griedjiftßen 9trd)ipel

geben 31W Seit DeS äßacßteljugeS ißretn ©cßiffSöolfe faft nid)tS als

gßacßteln 31t cffe« , fo Daß aucß biejeS ficß oft Darüber beflagt.

äSenn ber 2Btitb fte uic^t oou ißretn SSege abtreibt, fo begatten

fte Dabei immer Diefelbc Stiftung. Sn SRalta lanDen fte oft in

großer Vtenge; auf Dem Stüefjuge tommen fte nur mit Dem Vorbofb

toinD ttaeß Vtalta, Da Diefer SSinb ißrer SanDung in Der ^rooence

entgegen ift. ©ie pafjtreu Vtalta, Baute, ©erigo, itnD an Den

italienifcßett jfüfien ©apri, $ontia, ^JanDatarin. ©o wanbern

Ile oon Snfet ju Snfet, oon ©cßiff ju ©cßiff. Sie Snfelit DeS

rotßen VteereS, SCrabien unD 9Cetßiopien ftnb im SBinter mit SBacß*

teilt gefegnet; Der ©üDojtminb begünftigt i^re Sfnhmft. Sn Den

fuDöjllidjen fProcittsen ©uropa’S, in©panien, Veapel unb einigen

Jnfelit bei SRittelmeereS bleiben oft einige SBacßteln jurttef.

©ie maufern ätoeimal im Sabre: DaS eine Vtal im SEuguft,

ebe fte uns oerlaffen , unb Dann toieber im grttßjaßr in ibrettt

33interaufentßalt, eße fte ihre Utucfreife antreten. ?»ttt> unb g>er=

reife gefebebett DeS DtacßtS ; auf Dem SanDe mögen fte toobl meßr

laufenb, als fliegenD gefebebett, unD erft an ben VteereSufern laut»

mein fte ficb in große ©cßaaren, Denen ftcb 3
iitoeilen aueb attbere

Vögel beintifebett, namentlich aud) Der Sßiefenfebarret (Crex pra-

tensis), Den man Deßmegett aud) SBacßtelfönig genannt bat.

gßre Staßruitg ift Die Der Hübner überbaupt, befottberS aber

©etreibc, oo^ttglicb SBe^en, J&anf, ffltobit, grüne ^Jflangett unb

Snfeften. 3m Simtner gibt man ihnen neben ©etreibe auch SÖrob,

3erßacftett ©alat unD Äoßl. VefonbecS muß man ihnen oiel ©anb

unD SBaffer geben. Sic äBacßtel foll in Der ©inmeiberei leben,

obfehott man fte nie paarmeife antrifft. Sie Vtänncßen ftnb ober

feßr eiferfücbtig unb Kämpfen oft bis gttm Eobe mit ihren oermetn»

ten Dtebenbußlern. ©obalD ein folcbeS ein anbereS fd)lagen hört,

eilt eS fogleid) ßerbei, um mit ihm Ärieg anjufangen. SaS 9fu=

fett gilt aber eigentlich Dem äJBeibdjen, toeld)eS auch antioortet unD

mit Dem 9tufe perf, pcrE fogleid) herbeieilt. SOtan Eann mtt Dem

fünftlicßen SBacßtelruf DaS Vtänncßen locEett moßitt man miß.

SaS SBeibcßett legt nur einmal int 3al)re, unb 3toar feßr fpät,

meiff erjt int Suli. SaS 9tejt bejteßt bloß tu einigen ©caSßalttien

in einet Vertiefung im ©etreibe ober int ©rafe. Sie ©ier, wenig»

ftenS ad)t, ljöd)ficnä oie^eßtt, ftnb feßr oerfeßieben gefärbt; Die

©runbfarbe ift immer etn heileres ober DuttflereS Beßutgelb bis

in’S ©trohgelbe unD immer Duttfelbraun geflecft, aber balb feßr

flein, halb mit großen jufanimenlaufenten glecfen, uteßr am

ftumpfen ©ttbe. ©ie ftnb runblicß, baudjig. Sie SSrutjeit Dauert

Crei 3Bocßett, Die (gier werben ooiu SBeibcßcn aßeitt gebrütet iniD

Die Suiigctt Durcß DiefcS geführt unb befeßüßt. Vtan finbet 3U*

toeilen ttoeß Sörütenbe in Der ©rnDtejeit.

geinbe ßaben Die SBacßteln Diefelben, toie alle auf Der ©rbe

brütenben Vögel. Vtan fd)ießt fte oor betn aBacßtelßunb im $erbjt

ober fängt Die Vtännd)ett in Der gortpflanäungSjeit, ittbem man

fte Durd) Den äBacßtelruf in fleitte ©arne locEt; ein gefd)icEter

ganger Eann auf Diefe Stet Die Vtänncßen einer ganjett ©egetiD

roegfangen. 2Cuf Den aBattDerungen merben aber taufenbe gefan»

gen. ©ie ffnD Dann fett unb feßr angenehm, aber uießt jeher

SRagen oerträgt fte. Bwei aBacßtclmänncßen Eann man nicht le«

benD beifammenßalten, fte beEätttpfett fteß auf Den Sob; man benußt

fte baßer auch, toie Die gtaitößähne unD Die Saufßäßtte, ju -gaßnen*

Eäntpfen, melcße oorgüglicß bei Den Vtalajen feßr beliebt finD.

Sauf^it£;nev. Hemipodius. Turnix.

Sie äßneltt feßr Den 2Bad)teln im Sau unb Sitten,

unterfeßeiben fteß aber bureß beit Mangel einer ^interjeße;

ßaben alfo nur bvei ttaeß »ortt gerißtete 3fß«n/ u>clcf)e ganj

getrennt ftnb. 2)cv Scßtoatt} befteßt aud jeßtt gebern unb

ift ganj unter ben 3)ecffebertt oerborgeii; bie glügel ftnb

mittellang unb bie erfte gebet ift bie lüngfte.

©ie jtnb Die Eleinflett ^üßner unb in ißrer SebenSart ben

SBacßteln ößnlicß, aber Durcß ältangel Der egtinterge^e oerfeßieben;

leben in troefenett ©teppen ober im ©rafe, laufen ungemein feßtteH,

fteigeit uießt auf Sßäunte, fliegen nießt gerne; außer ber ^)aaruttgS»

jeit ßnb fte einfteblerifcß, leben in Der Vieltoeiberei unb Die 9Ränn>

eßett ftnb jänEifcß unb ftreitfücßtig. ©ie näßten fteß meßr oon 3u=

feften, Docß and) oon ©ämereien. ginben fteß in StfriEa, SnDien

unb VenhoUatib.

Haf. 8Ö. Saufßußtt. Hctmipodius

pugnax. Turnix combattant.

aCugettgegettb, Sügel, Vacfenjtttb bie ©egenb ßinter Den 5Cu=

gen feßmarä, toetß geflecft ;
alle obern ©egenben jtnb Duttfelbraun;

an Der ©piße jeber geber ein rojlfarbiger ßalbtnotibförmiger, auch

fcßioarse halbmottbförntige glecfett, unb fleitte toetße SängSffecfen.

Sie glügel ftnb auf grauweißem ©runbe fcßntarj unb weiß gefledt

uttb bie ©d)touttgfebern weiß gefäuutt; beim alten fDlättncßen ift

Äeßle unb VorberßalS fd)ött feßtoarj; bie Vruft in bie D-uere weiß

uttb fdjtoarj geftreift, Die übrigen untern Sßeile roftrotß; Der

©cßnabel grattlicß.

Sänge ö 1
/« Soft-

SaS ÜBeibcßen ßat eine weiße, am 9tanbe feßwarj uttb weiß

punftirte Äeßle; VorbcrßalS unb SBrufi feßwarj unb weiß geftreift;

fötitte DeS VaueßeS roftfarb.

Siefe 2Crt bewoßnt bie ©uitbinfelti, Saoa, Sumatra. Sie

9Jtännd)en ftnb feßr ftreitfücßtig unb fämpfcti mit einattber, wo

fte jtd) begegnen, unb werben, wie bie gtauSßaßtten, 31t Äampf=

fpielen bemißt. Siefe 3Ert oon VolfSfpielett ßal ißren Urfprung

überhaupt attS SCften uttb oon Da ßat jtd) Diefe Siebßaberei naeß

©nglattb uttb uaeß 9Cnterifa oerpflanst. VirgenbS aber wirb fte fo

weit getrieben, als in ©ßina uttb bei bett äftalajen auf ben ©uttb=

ittfeln unb «Dtoluffen, wo Die ©ueßt fo weit geßt, baß fte oft DaS

gan3
e Vermögen, ja fogar bie perfönlicßc greißeit auf’S ©piel

feßett. Vfatt ergießt Diefe Saufßüßner uttb ^auSßaßtten befottberS

Da3u unb ßoße ÜBetten werben auf bett ©ieget gefeßt. Saßer

ftnb fte auch feßr tßeuer, felbft in ißreut VaterlanDe. Uebri=

gettS ijl ißre SebenSart wenig befannt.

©uropa ßat in feinem männern $ßeil aud) 3 >oei üfrten biefer

©attung: DaS fcßnelllaufenbe Hemip. lacltydromus in Spanien

unb Vorbafrifa unb DaS monbffecfige H. tunatus ebenfalls in bei*

Den SänDertt.

XinamuS. Tinamus. Tinamou.

(Sine fübanterifauifdfe ©attung, toeld)e bie Stelle Der

jRebßiißtter itt tiefen Sßeileu erfeßt. Sie lebe* in SBalbun*

31
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gen uttb offenen, mit Ijolfem ®rad bewadjfenen ©egenben

auf bet ©be unb nähren ftdj »on Sämereien unb Snfeften.

3f)t ©efteber ift bicfjt unb meid), bie glügel mit fieifen, ge-

frümmten ©djwungfebern
;

ber ©djwattä fdjwadj unb furj.

Sie Stuft ift mit feljt ftarfen Sludfeln befe^t, bafjer fte

gute Srateit abgeben. Sie Ijaben meift eine laute, aud we»

nigett Sötten beftefjettbe Stimme, niften auf ber ©be, legen

»iele, meift fdjön gefärbte, blaugraue ober faft rofentotlje

©er unb gehen nidjt auf Säume, alb etwa beb Sfadjtd, um

ju fcJjlafen. Ob fte in ber Sieltoeiberei leben, ift nidjt befannt.

Sie Slrten ftnb fdjwer ju uttterfdjeibeit.

Saf. 80. ®cr falbe Stuamiiö. Tinamus rufescens.

Tinamou isabelle.

>£>ald, ©ruft unb Sattel) ftnb bell roftfarben, ber Saud) mit

etwad bitnflern unbeHtlid)en Eluerftretfen!; Unterleib unb ©eiten

graulich gewollt, mit falben unb gelben «Streifen
;

bie .fteble ift

meift; auf bent ©cbeitel fielen einige fdtroarje, roftfarb gefaumte

Söttgdflecfen ; an ber SD^röffnung ein fdjroarjet glecl
; Stautet,

9ttiefen, Secffebertt ber glügel, Sttrjel unb bie langen Secffebern

bei ©cbwanjed ftnb grau, febwad) rötblidj überlaufen, am ©nbe

febe mit einem fcbtuarjcn unb einem weiften dtierftreif; ©djroung»

febertt, ber nufere glügelraub unb Sffterflügel roftrotb. Ser

©ebnabel ift lang, an ber ©pi{)e febtoaeb gebogen, braunbläulicb;

Seine blaft roftbpaitn.

©anje Sänge 15y2 Bott.

Sbiefe SCtt beroobnt $)araguai) unb Sraftlien, auf fetten, mit

hohem ©rafe bemad)fenett SSiefen, too fie ftcb leid)t oerbergen fann.

©ie fliegt nicht efer auf, ald toemt man fie mit bem gufte berührt

ober mit ©teilten nad) il)r wirft. Sn ber Sömmerung ober int

ffltonbenfcbein gel;t fie auf ©etreibe» unb Staidfelber unb fefarrt

ben Slaid bc>n,Br, ber nicht ganj mit ©rbe bebeeft ift. ©eine

©ttntme ift ein unangenebmed B>fd)en. Statt bat il)tt jtt jöbmen

oerfuebt, aber er bleibt immer fdjücbtern unb entflieht, fo halb

er fann.

Slabrung: ©ämereien unb Snfeften.

Sad SBeibdjen legt 6 bid 7 glöttjenb oiolette, ungeflecfte ©ier

unb oerbirgt fte int ©rafe. Sie Suttgen leben in einer Familie

nahe beifammen, aber immer etwa! jerjtreut. Stan jagt fie mit

üöacbtelbitnben, wie bie Utebbübner.

Saf. 80. ®cr fletnc Stttamud Tinamus nanus. Le

Tinamou carape.

Sie Secffebern bed ©d)wati
3ed ftnb lang ttnb biettett ftatt

bed feblenben ©cbwanjeö, fel)r jablreid) uttb über einanber lies

gettb, bid gegen bie ©pi$e serfdjliffen. Ser ©cbeitel ift roftfarb

unb fdjroarä gefeeft; Stangen, Sruft, Saud), ©d)nabel uttb Staden

ifabedfarbett, mit braunen, fdjwarjett unb weifen duerbänberu;

auf ben ©cbultern, Stautel unb Sttrjcl bat jebe geber einen grofen

febwatjen, faft oieredigen glecf, unter unb ob bemfelbett eilte

fd)male weif liebe duerbittbe, mehr ober weniger jiefjaefartig ge»

geiebnet, wobttrd) eine graue, febroaq unb weiflicbe Stiftung biefer

Sbeile etitfteljt; ibeljle weif lieb; ©eiten bed llnterleibed unb Sed»

febern ber glügel mit braunen, fchmar^cn unb weifen dtterbinben

;

Seine unb untere Sabe gelb, obere braun.

Sänge bid stim ©nbe ber ©teiffebern 6 Boß.

Siefe Sfct bewobnt iparaguat) uttb Sraftlieit. Sie ©ttaranid

nennen fie Sfuantbu ©arape. ©ie tft.jiemlicb feiten ttnb febeint

nod) feltener, ald fte ift, weil fte meift oerborgeii lebt. Surcb
feine ©röfe unb ©eftalt macht biefer Sittamu eine SCrt Uebergang
jttr ©attung Saufbubn (Turuix), bat aber eine £iitteraebe. ©r
oerbirgt ftcb «ri hoben ©rafe, fliegt feiten auf uttb fäßt balb wie»

ber nicber, fo baf man ihn gewöhnlich nidjt mehr ftnbet unb er

ftcb eher $ertreten läft; oft wirb er fo mit ber -fpanb gefangen.

Sie oerläft er gradreicbe ©betten, gebt nie in ©ebölje, lebt ein*

laut, läft aber gttr gortpflanäungdäeit ein bttrebbringenbed ©efibrei,

wie pit tönenb, hören. Stofebn, Sl^arad greuttb, fteng einen alten

Sogei, ber wie ber jähnifte Sogei ihm balb aud ber §anb ge»

quetfdjten Staid fraf, wät)renb er mit ber attbern ^attb gehalten

würbe; anbere würben aber nicht jabm unb ftarben aud Stängel

an Stabrung; einjig bctfdften fte nad) ©pinnen, ©ie laufen jwar

gut, aber weniger fcbnell, ald attbere Sittamud.

lieber ihre gortpftan 3iing ift nidjtd befannt.

©roßfüßige -pfutcr
,

wefdje nirfft hüten.

Siefe Sögel, weldje auf bett Unfein ber ©jbfee unb in

Steuboßanb mobtten, ähneln stwar ben ^übnern in ihrem

Sleufent unb in it)rer Sebendart, unterfdjeiben ftd) aber ba*

burd) Pon allen Sögeln, baf fte überall nidjt brüten, aud)

ihre (Siet nidjt, wie bie ÄuFude, burdj anbere Sögel brüten

taffen, unb feine eigentlichen Sefter bauen, fonbern baö 2luö*

brüten bet ©er, wie bie «Reptilien unb gifdje, ber ©onne

überlaffen. (Sd ift aber nodj Sicled, toad bie gortpflanjung

biefer Ijödjft merfrotirbigen Sögel betrifft, ein oößiged «Rätbfel.

Sfamentlidj bie grage, toie näljrt, loie fdjü^t ftdj bet junge

Sogei, wenn iljtn feine Sfutter nidjt hilft? Mt anbern

jungen Sögel, felbft alle, welche Pötlig entwidelt aud bem

© fommen, wie bie kühner, bebürfen in ben erften Sagen

bed ©dju^ed unb ber ©rwärmung ber SRutter, btefe aber

fcheinen ganj ftdj felbft überlaffen ju fein, ja ftdj felbft aud

ihrem ©efüngnif befreien ju muffen. 2)ic ©röfte ber ©ier

fc^eint aitjubeuten, baft ber junge Sogei nod) audgebilbeter

aud bem © fömmt, ald bie übrigen ^üljner, unb fo jur

©elbftljülfe audgerüfteter, ald alle attbern, aber benttodj muft

er mehr ©efaljren audgefebt fein, worauf audj bie grofte SJJenge

hinbeutet, weldje gelegt werben, inbem burdj bie Sienge ber

audFommenben ber größere Slbgang eifert wirb, ©d bleibt

und alfo feljr »iel aufjuflären.

©d gibt mehrere oerwanbte ©attungen, alle ben Snfeln ber

©übfee eigen. Slfle aber ftnb ttt ©ammlutigett nod) febr feiten.

Megapodius. Megapode.

©djttabel büntt, fdjwach, gerabe, nur gegen bie ©pi^e

etwad gebogen, nid)t gewölbt, an ber Saftd eben fo breit,

ald l)oct). Sie Siafenlöcher näher an ber ©pi()e,.alö an ber



ÜJBurjel beö ©djnaßelö, eiförmig, offen, in einer langen ©ruße

liegenb, welche mit einer mit gebern ßeHeibeten «^aut bebedt

ift. Slugengegenb nacfij palö fparfam befiebert. Seine gro#,

ftarf, Sauf faft hoppelt fo lang, alö bie SJUtteljeße; alte 3e*

ßett finb lang, bie oorbern faft gleich lang, bie innern an

ber Sßurjet mit ber mittler» »etbunben, bie ^iuterjeße lang,

ganj auf bem Soben aufftcßetib; Siagel lang, aber fdjioad)

;

gliigel mittelmäßig 5
©djroanj fürs, großenteils hurd) bie

gliigel bebecft. Sie Seibdjcn unterfdjeiben ftd) nid)t »on beit

9Jfätmd)en. ©ie näßern ftd) ben Sinamuö in ©eftalt unb

Sebeuöart. ©ie leben nur auf bem ©oben, laufen fdjnell,

aber fdnoanfcub, ba bie Seine ftarf nad) hinten ftefjen j
ber

glug ift fürs, niebrig unb fdjwer, bal)er laufen fte meßr als

fte fliegen, ©ie ftnb feßr fdjeu unb fnrd)tfam. 31) r ©efdjrei

ift glud)fenb. ©ie bewohnen bie fJlänber bet SEBatbungen »on

Äüftenlanbern. ©ie bebrüten bie ©er, t»eld)e feßr groß ftnb,

gar nid)t, fonbern »erfd)arren fte einsei n, bod) meift mehrere

ual)e beifammeu, in ben Reißen ©anb ber .Stiften, meift etmaö

unter Slättern »erborgen, ©ie fd)eineu fte bcS 9fad)tS 51t

legen, wo fte mit großer ©d)nclligfeit an ben ötüßen umfjer^

laufen, ftd) aber bei ©efaßr in Sinfen ober @ebüfd)e »er»

bergen. Saufenbe foldjer großen (Sier toerbcn »ott bett 3»=

fulanern mit ©orgfalt aufgefud)t unb »crfpiefen, ba fte feßr

fd)madl)aft ftnb. Sa aud) ißr gleifcß fel)r angenehm ift, fo

ftnb gleifd) unb (Sier eine nid)t unbebeuteitbe jftaßtuitgöquelle

für biefe Seute. Sie ©ier ftttb »erßültnißmüßig feßr groß,

eiförmig, au bciben ©üben gleid) bicf, unb füllen febeS ein»

Sein auf ber ©piße ftcßen. @ö ift nidjt itttwaßrfcßeinlid),

baß eS einseinen Sölfent gelungen ift, fte ju jüßmen. Sie

©ntbedung biefer Sögel ift nett, obgleid) ißrer fcßon ©emelli

©areri in feinem Giro del mondo 1719 erwüßnt, aber man

»ergaß biefer ©rwäßttung. ©ie legen bie ©ier in ben 9Jlo»

naten, »0 baS fDfeer am wenigften ftürmifd) ift, alfo bie

SBogen meniger in’S Sanb ßineittlreiben uitb bie ©ier weg*

fcßwemmen.

Saf. 81. SCaS ®üpmctfd)e ©tofffuf^uhtt. Mega-

podius Duperreyi. Megapode Duperrey.

Sberrüden, palS unb Unterleib fcßiefcrgrau ; auf bem Äopf

ein geberbufd) oon fpißigen, etroaS naeß oortt gerichteten gebern;

glügel, Unterrüden unb Schmanj braun, biefer furj; bie Singet

reichen weit über benfelbeti »er. Seine grünlich, Schnabel weißlich.

©rößc eiltet Keinen pauSbenne.

Saterlanb : Seu*@uinea in äSälbern. Son Süperrep entbeeft.

JEaf. 81. tothfufMö« ©tofjfttfchuhtt. Megapo-

dius rubripes. Dlögapode ä pieds rouges.

Stn einem großen Shell beS palfeS flehen bie Keinen gebern

fo bünn, baß bie rötßliche patit ßchtbar iß; auf bem Scheitel

ßeßen bagegen längere braune gebern; Sbenüden, palS, Bruß

unb alle untern Sheüe ßnb matt=6läultch ober bleifarben; glügel

unb 9tüden finb bunfel olioenbrännlich; Sürsel, Unterbamh, Set»

ten unb Scßenfel faßanienbraun; Seine forallenroth ;
bie faß

geraben Sägel fchroars; Schnabel ßeißhfarben.

Sänge 13 BoH.

Bemoßnt Sfmbotna.

Sn Seut)oHanb entbedte ber Saturforfchec ©oulb ein ©roß»

fußßußu, wcldjeS ftch fattnt tut Sleußern oon bem rotßfüßtgen un»

terfcheiben läßt, ftch aber auf eine fo uterKoürbtge 2trt fortpßanst,

baß mir baoon fpreeßen muffen. @S tß aber etroaS größer, als

jenes, unb iß jicmlich jahlreich an ber Sorbfüße oon SeuhoKanb

um fßott ©fßngton oerbreitet. Stau hielt stterß feine Dtefter,

mentt man ße fo nennen miH, für ©rabßügel ber ©ttigebornen,

allein biefe oerßeßerten, bieß feien Cßefter. Unter bem Beiftanb eines

©ingebornen mürbe bie Sad)e unterfueßt. Statt fanb einen pau»

fett, attS Sanb, Shtfcßeln unb feßroarjer ©tbe befteßenb, naße am

Ufer; ber untere Sßeil ßanb faum jroet guß über ber IBaßer'

ffäcßc; er mar, oon einer ©ibifeßart umgeben, fegeiförmig unten

20 guß im Umfang unb etroa 5 guß ßod). Stls man an ber

Seite feßarrte, fanb man einen jungen Sogei in einer ^ößlutig

oott smet guß SEiefe , auf einigen bürrett Blättern liegenb. Ser

Sogei mürbe tn eine ßalb mit Sanb gefüllte Äiße geteßt unb

fraß geguetfeßten 9)taiS. ®eS DtacßtS mar er lehr unruhig utib

marf baS Sanb oon einer ©efe in bie attbere unb oßne SCnßrengung,

mit bem einen guße naeß hinten, oßtte feine Stellung ju änbern,

obgleich er nießt größer, als eine SEacßtel mar, unb nur oor wenig

Sagen baS ©i oerlaßen ßabett formte. 3n einem änbern Raufen

fanb man ©ier etwa 6 guß tief. ®ie ^>ößle ocrlief fd)ief abwärts

oont ffltittelpunft naeß bem äußern üfbßang beS Engels, fo baß

bie ©ier 6 guß tief unter ber Sptße beßelben lagen, 2 bis 3 guß

oon ber Seite entfernt. £>ie Sögel follen nur ein eittjelneS ©i in

eine .pöble legen, bann aber werbe bie ©rbe ßiuabgcroorfen unb

bie .pöble auSgefüllt unb ber obere Sßeil ber Stünbuttg glatt ge*

maeßt unb abgerunbet. 2Cn ben frifd)eit gußtritten auf ber pöße

unb ben Seiten beS pügelS erfennt man, ob bie pöble neu fei

;

bie ©rbe ift bann ganj loder, fo baß man mit einer ßbutßc bie

{Jticßtung beS ®angeS entbeefen fattn. Um bie ©ier 31t erhalten,

wirb bie ©rbe nur mit ber panb auSgegrabett unb mit ben gin=

gern fonbirt. Dft wirb bie ©ebulb auf eine harte $robe gefegt,

ba man 6 bis 7 guß tief graben faun, oßue ©ier 311 ßnben. Sie

pügel ftnb oft unbegreiflich groß; man fanb einen oon lo guß

ßod), mit 60 guß im Umfang ;
ber obere Sßeil beftanö auS leichter

fPßa»3enerbe unb eS seigten fteß frifeße gußtritte beS SogelS. 3n

einer Sicfe oon 5 guß fanb fieß ein @i. ®S ßatte eine perpenbi=

fuläre Stellung unb mar mit ©rbe umgeben, welche ganj

warm mar. Sie pößle begann am SCußenranbe beS pügelS unb

flieg feßief abwärts na^ bem Slittelpunft 311. Ser poufe mar

burd) bicptblätterige Bäume oerßüllt unb ben Sonncnßraßlen faß

unsugänglicß. Sie rneißen befteßen auS Sanb unb Stufcßeln
;

einige enthalten aueß Äotß unb oermoberteS P0I3, ftnb bann feßr

unregelmäßig unb feßen auS roie ein SSatt; faft alle aber ßnb

fcgelförmig unb beßeßeu auS leicßter fchmarjer fjößai^enerbe. Sie

Sögel fammeln bie tobten Blätter unb anbere ^ßansenfubftausen,

bie ihnen oorfomtnen, mclcße bureß ißre Berfeguug bie eigen»

tßümlicße Bobenmifcßung geben. Sie großen paufen finb oßne

Bmeifel baS 3Serf mehrerer Saßre unb mehrerer ©enerationen;

ja oft roaeßfen Bäume an ißrer Seite. Seber paufen feßeint nur

oon einem fpäreßett in Befcßlag genommen 3U werben. Sie ©ter



roerben jur WacEjtjeit gelegt unb in einem Bwifcßenraunt non meß*

fern Sagen; baßer ftnbet man in bemfelben Raufen ©ier in »er*

fcßtebenem ©ntwidlunggjuftanbe. Sie (Sfer werben immer perpett*

cifular geftellt. Söic aber fominen Sie Bungen ßeraug, wie er»

näßten fte ftd) in Cer erften Beit? ©inige ©ittgeborne fagen, Cie

Seiten wüßten wenn Cie Bungen augfämen unC feßarren fte ßeraug.

Sffleä Ciefeg beCarf aber nod) Cer ©eftötigung.

Ser roaQbauenCe ©roßfuß (Mcgapodius luinulus), wie ißn

©ottlC nennt, gehört Cent Cid)teflen Sief id)t, unmittelbar am ©feereg*

ufer an unC feßeint uießt in’g Bmtere 311 geben. Sie leben ftetg

paarroet'fe ober einjeln, galten ftd) am ©oben. Sie näbren ftd)

oon SSttrjeln, welche fte mit Ceti ftarfett Älauett leicbt augfraßen,

Samen, ©eeren unC Bnfeften, befonCcrS non großen Ääfern.

Ser ©ogel ift immer febr fc^iüer 31t erlangen, obwohl er bei

Cer Steifheit feiner Scbtoingen ein lauteg ©eräufcß macht ;
man hört

il)tt Cal)er oft, ohne il)tt fehett 31t fönnett. Sein glug 'ft fct)wcr=

fällig, nicht atigCaiternC; aufgefcfjrecft , fliegt er ftetg auf einen

©auttt, ftreeft Cen Äopf mit Cent Ä'örper in geraCer Sittie aug

unC bleibt in Cicfer Stetlung unbeweglich. ©eint fliegen läßt er

Cie Seine toie gebrochen hängen. Seine Stimme foll roie Cas

©luden Cer ^ausbübner tönen unC mit Cent Stufe toie citt ^3fau

enbtgen. Sie garbe Cer (Ster ift fcbntuijig gelblidpweiß ober auch

rötl)lid)=brautt, toentt fte in fchvoaqer ©rCe liegen. Sfucß Cie ©röße

ift oerfchieCen.

©mmenfmffii. Alecthelia. Aleethelie.

<Sd)itabc( Hein, äufammengebriidt, fpi^ig j
obere Sabe

länger, als bie untere, biefe ehoaS aufgetrieben; Stafenloc^er

an ber SBurjel, burd) eine fdjntale ©djeibememb getrennt,

toeldfe burd) bie Stirnfebern bebeeft ift; SfugettfreiS gan; be*

fiebert; glügel furj, fonper; Sarfett ftarf, mittellang; ßeßen

perßülüußmäßig wie bei bett ©roßfußßüßneru; fein ©dftoans

unb ber Sitrjel mit jerfcßliffenen gebertt bebeeft.

®ian fennt nur eine SCrt Ciefer ©attung, Ceren Sebengart

unbefannt ift. 2Cus Cer 2£eßnlid)feit mit Cen ©roßfußhübnern

läßt ftd) auf eine ähnliche gortpftanjungsart feßließen.

ßg ift Cieß eine ©ntbedung aus b’Uroitleg Steife.

Saf. 81 . &'UtbiUeö ©mttu’tt hu Int. Alecthelia Urvillii.

Äopf, Stücfen, Sörper, oben uttC unten nußbraun; Äeßle afd)=

grau; glügel braun, totßfaßl geftreift; Sd)ttabel unb ©eine

toeißgrau.

©attje Sänge 5 Bell 4 Sinien.

©ewoßnt Cie Snfel ©uebe, eine Cer öftlid)en Sftoluffeit, unb

waßrfcßeinlid) and) Cie benad)barten toentg befanuteu Snfeln .£>a=

lamtra unb ©iloboS.

Sicfer fleine Sffogel bat Sfeßniicßfeit mit Cent ©afttar, in .fpin=

fteßt Cer hängenben, jerfchliffenen gebertt, welcße Cen Cpmtern be«

beefen unC ftatt Ceg Sd)wanseg Cietten, oon wcld)ent auch, toie

bei Ciefent, immer 3toei aug einer SBurjel fontuten, ©r gehört

toabtfdjeinlid) 31t Ceti Schnellläufern unb febr Schlechtfiiegern.

Sie göret ift furj unb etwag Cicf.

33ir fcbließen bie merftoürCige Srbnung ber ßitbnerarftgen

SSögel mit einer amerifanifeben ©attung, Ceren Stetlung im Sp=
ftem sweifelßaft ift. Ca fte nicht ganj Cat)in, aber auch ntrgenbs

anCergtoobin 311 paffen fdjeint. @g ißt bie ©attung

<3af« ober ^cajin. Opistocomus.

Sdjitabel furg, bid, ftarf, fonper, au ber ©pißc gefriimmt,

an ber äBuqel erweitert
,

an ber ©piße jufammengebrüdt;

untere Selbe ftarf; ftfafenlocßer in ber fftfitte beS ©djnabeH

riidenS, burdfgeßenb, mit einer £aut bebeeft. Seine ftarf,

Saufe fürjer, als cie SKitteljeße; ©eitenjeßen lang, gleid),

gang getrennt unb mit einer £aut gefaumt; glügel mittel*

lang, bie erfte ©dftoungfeber fe£)r . furg
,

bie Pier fofgenben

abgeftuft, bie fedjäte bie längfte; ber ©d)»«nj lang, abge*

runbet.

Saf. 81 , ®er ^onjtn. Opislocomus comalas. Le

Sasa.

2Cuf Cent Äopf fteßt ein geCerbufeb oon febr fiftmalen langen

Gebern, welche an Cer untern eg>älfte roftfarb, an Cer Spi^enhälfte

febwar; ftnC; fte reichen nach hinten faft big jur SKitte Ceg ^alfes

unC finC aufrid)tbar, fönnett aber nicht gang aufgerichtet werben.

Sie Farben Ceg Sogelg ftnC int SCllgemeinen Citfler, aber nid)t

unangenehm. Äopf unC .g>atg ftnC Cuttfel cbofolaCebrottn ; über

feCe g-eber läuft ein wetßgelber Schaftftrid); Cer gait3e übrige Äör=

per hat oben Ciefelbe braune garbe, aber bie gebern ftnC weißlich

gefaumt, ohne Cen weißen Schaftftrich ; auch Cie SedfeCertt Cer

glügel haben befonberg nad) unten weißlidje Säume, moCurcft

mehrere weißgelbe Cmerftreifen über Cie glügel entfielen unC Cie

2td)feln weißgelb erfefjeineu
; Äeble roftroth; fßorCerhalg, Sßruft

unC Sberbauch t)dl roftgelb; Unterband) unC 3fftergegenb fafta=

nieitbrauitrotl)
; Schwans lang, abgerunCet, braun, mit breitem

weißlidjen ©nbbanC.

Sänge 22 Botl.

SSaterlanC: ©ttpana, SBraftlieit. Sie leben halb paarmetfe,

halb in großem ober ffeinern Gruppen , aber nicht in allen ®c=

genCen. Sd)ombnrg traf fte im britifd)en ©ttpana wäbrenC feiner

oierjährigen OCeife nur einmal in großer Slnjabl 3U mehreren

$unberten an bem bewalCeten Ufer Ceg Safittu an. Sie befunbe«

ten ihr Safeitt bttrd) lanteg ©efd)rei in großer gerne. Sie waren

auf Sträud)ern unC nieCern SBäumen, um ftd) 311 fonnett, tl)eilg

ftßenb, tt)eilg fliegen», oon 2Cßt 3« 2fft fieß jageuC; wieCcr anCere

liefen auf Cent SSoCen herum. Saß fte ftd) häufig auf Cent ©oben

nufhalten, betocifett Cie abgeftoßenen SchwansfeCern älterer BnCi*

oibuen. Sie leben oon grücbteu unC ©ceren. ©g ift merfwürCig,

Caß Ciefer fd)öne ©ogel einen fetjr unangenehmen ©erueß oerbreitet,

Ceffen Urfachen nicht befanut ftnC; wenigßteng feheitten fte nicht in

Cer Staßrung su liegen. Siefer ©erueß bcnaci)rid)tigt ißr Safeitt,

eße man fte fteßt. Sie werben Oaßer wenig oerfolgt unb ftnC

uidjt feßeu. Ser ©erueß foll Cent beg ©ibergeil äßnlicß fein. Brr=

fdmitten, foll bag gleifcß alg Uöber 311t Stnlodung gewiffer gifeße,

namentlich einer großen SCrt oon SKeeräfcßen (Mugil.) gebraucht

werben. ©011 Cer 2lrt ber gortpftaitsung ift nießtg befannt.



£auft»cgd. Cursores.

©d)nabel mittelmäßig ober fürs; 35eitie lang, übet bem

•Sfnie nrtcft
;

alle ßeßen nad) »orn gerichtet
j

feine §interje{)c.

Sinn <5 hat fte unter bie ©umpfoögel gejäblt. bn ißre langen

Beine fte 3ttnt 2Saben tauglich möchten. SCfletn fte leben in meift

biirrcn unb trotfenen ©benett, ja fogar in ©teppett unb ©anb»

rauften; fömiett 3UII1 £l>eil gar uidji fliegen, bagegen feßr fcßiteH

laufen unb nähren jtch nur auS beut ^}ßan3cm'eid). @ie ftnb meift

Bewohner raarnter ©egenben. ©S ftnb burchfchnittlich gt'ofje Bögel,

welche man ben Siefhäutern unter ben ©äugethieren oorüberftellen

fänttte.

Strauße. Otiefenuögd. Struthionidae.

Ser ©dfnabel mittelmäßig breit unb ßumpf; bie gliiget

feßi flein
,
ohne ©dßoungfeberii; bie 93 eine fel)r laug; Sur-

fen nadt, bief
,
jum Saufen eingerichtet, mit nur jmei ober

brei 3 eßett
,
ohne ^»interjehen. Sie ©d)citfcl ungemein bief

unb muöfulöe
;
ber Äamrn beö Brußbeiuß mangelt unb baS*

felbe ift faft ganj »oit SOfuöfeltt entblößt, ba bie glügclmuö*

fein mangeln, bereu .fjauptftühpunft baö Bruftbein ift; Wenn

fte aud) nid)t gänjtid) mangeln, fo ftnb fte fo unbebcutenb,

bah ftf nicht in Betrachtung fomnten. Sagegen ftnb bie

Becfeiifnod)en gröfer unb auögebilbeter, ald bei attbern Bö*

gelu, ba ber ©dßverpunft beö ätörperö ßier liegt unb bie

©dfenfel fel)r bief futb, um beit fdfmeren Äörper 311m fd)nel=

len unb fräftigeu Sauf gefcßicf't ju madjen; ber Straup faitn

auch mit einem Suj3fct)lag eine .fppäne tobten. Sie gebertt

jeigen beutlid) ben liebergang ber gebeut ju ben paaren,

ba ihre Bärte ohne 3ufammcnl)ang unb bititnc ftnb ;
aud)

ftnb bie ©dfafte fd)taff, meid) unb l)ängenb unb haben baö

©gelte, bah meift jmei Äiele auö einer Söuräel entfielen,

©elbft bie glügelfebern ftttb fo bcfd)affett, bah fte unfähig

ftnb, Stift 31t faffett, mithin jutn gliegen galt3 uutauglid).

Sie ©trauße ftnb bie gröfjten ber jeßt lebenOen Bögel, unb

ber afrifanifche ©traufi erreicht eine .§>öhe oon 7 hiä 8 gujj.

3Ran hot aber bie merfraürbige ©ntbecfmig gemacht, bah oor nod)

nicht fehr langer Seit Bögel gelebt haben , ja otelleicßt jeßt nod)

leben, welche um bie $älfte gröber geroefen fein muffen, als bie

jegtgen ©trauhe. 9Jtan fanb nämlich in Beufeelanb Äuod)c>tt in

grofer (Beuge, raeld)c oon ftraußartigon Bögeln ßerrüßrett , oon

betten eine 5Crt bie ßaunenäroertl;e ©vöhe oon 16 gufi erreicht hat,

fo bah, raemt man einen je§t lebenben ©trauh neben ihn [teilte,

biefer faunt bie Hälfte 0011 jenem erreichte. (Ban hat biefett Bo*

gel Dinoruis ober Biefenoogel genannt. ©S gab aber nicht bloß

eine 21'vt, fonbent raettigftens fünf oerfd)iebene Bvten ober gar

©attungen. Siefe Böget haben aber feine ©pur oon glügeln.

hätten fie fliegen fönnut, fo hätten fte wenigßeuS 20 gufi breite

ginget haben muffen. Bei ben ßimoobnern oon Beufeelanb geht

bie ©agc, bah man folcße Böget nod) oor weniger als einem

gphrhunbert lebenb angetroffeu habe, ©in fötiffionär, Sßühelm

SBiUiamS, fd)vteb nod) im 3a£)r 1842; Bei einer Steife an ber £>ß*

füfte haben ihm bie ©inraohner oiel oon einem in ben Bergen

lebenben Ungeheuer erjählt oon ber SCrt, Öcffext Knochen man in

ben Bächen oorßnöe unb einige ©nglänber haben baS >»irf*

lieh gefehen. Siefe Bachricbteit werben bureß neue Beridjtc betä-

tigt. (Böglich wäre eS, wenn eS auch nicht ganj glau6raürbig ift;

immer beweist eS, baff baS £l)icr noch nidjt lange ftch oerloren

hat, raaS aud) baburch betätigt wirb, bah man ©ierfchaleu tnbet,

welche ungefähr, wenn man baS ganje ©i hätte, fo in eine .£nit*

gupfe geteilt werben fönuten , wie ein spühneret in einen ©ier*

bed)er. (Berfwürbig it aud), bah bie ©puren folcßer groben Bö*

gel, raeld)e nicht ßiegen fönncit, nur auf Snfeln oorfonunett, wo

fte ben Berfolgttngen ber ÜRenfdien in bie Sänge unmöglich ent*

gehen fonnten, baher auSgerottet werben muhten. Büd) in (Ba*

bagaSfar muh ein ähnlicher Bogel gelebt haben ober noch leben,

^err ©eoffrot) ©t. Jpilaire erhielt oon einem Äolonißen auf ber

3nfel Benuioit bret 3« (BabagaSfar im SClluoium gefunbene ©ier,

mit einigen ftnodjen. ©inel biefer ©ier hatte eine Sänge oon

32 ©entimeter (etwa 13 Soll) unb ein Surchmeffer oon 23 ©en*

timeter; ber ©nthalt mupte ungefähr 6 ©traufteneiern gleichfom*

men. Bad) Berglcidjung ber ©ier anberer Bögel mochte ber Bogel

etwa 20 gup §öl)e haben; #err ©t. #ilaire nannte ben Bogel

Epiornis maximus.

Soch mir gehen ju ben lebenben ©attungen über.

(Strauß. Struthio. Autruclie.

©djnabel mittelmäjng, »orn abgevunbet, gerabe an ber

©piije platt unb biefe mit einem fogeiiauuten Bagel; bie

Saben gleich lang, btegfam; bie Bafengrube »erlangen ftd)

big 3ur ^älfte ber obertt Sabe unb bie Bafenlodjer fteßen

nad) oben gegen bie Btilte beö ©djnabelö, ftnb ablang unb

offen. Beine fef)t lang, bief unb ftarf, bie ©d)enfel fel)r

bief; nur jwei nad) »orn ffeßenfee, hinten mit einer äpaut

»erbunbene Seßcnj ber erfte mit einem breiten, ftumpfen Ba-'

gel, ber jmeite ol)ne Baget; bie glüget, obfd)ou sicmlidj groh,

bod) sum gliegen uutauglid) unb mit 3erfd)liffenen ©djmung^

febent.

Bur eine 2Crt.

Saf. 82. SScr nfrtfautfcßc ©ttatif;. Slruthio camelus.

L’Autruchc.

Ser Sopf unb ber obere SEbetl beS |>alfeS finb naeft, nur mit

wenigen, Ijaaräßultcßcu glaumfebcrn befeßt; ber untere Sheil beS

•5>alfeS, Bücfen, Bürsel, Bruft unb Bauch mit fd)war3en, h««

unb wieber mit einigen weißen unb grauen gemifcht ;
bie gropen

©djwaiijfebern finb gaiß jerfdjliifen unb wie bie ähnlichen ©djwung*

febern fchön weih ;
bie Beine rött)lt«ß=gvau. Sie garbe ber beiben

©efchlechter ift etwas oerfd)ieben. SaS $Bännd)en iß mehr fd)warj

unb 31m Brunßseit ift bie ^ant beS -gcalfeS unb ber ©d)cnfel rotb;

bas aßeibchen iß allenthalben, wo baS Btänncheit fchwar; iß, mehr

grau, unb nur au ben glügeln unb am ©chwanje ßnb fchwar3e

geberit. Bei ben Suugett iß ber §alS ftärfer mit glaumfebern

befeßt, welche aber balb auSfaUen, ohne burch neue cr|eßt 31t wer*

ben; ebenfo an ben ©d)enfeln. Sie garbe ber Sungen iß grau.



®er ©traug tfi Der grögte lebettbe ©ogel Der jegigen ©tgö*

pfung, roenn Der (Riefenjtraug oon (Reufeelanb nicgt megr lebt,

maß fegr roagrfcgeinlicg ift; er erreid)t eine £öge oon 7 bi# 8 gug
unb eilt ©eroidjt oon 80 bi« 90 ©fttnb. Ser Kopf ijl oergältnig*

mägig fegt- flein, Der obere £geil beffelben natft unD fcgroielig,

Der untere £geil mit einigen blenDeuD toeigen paaren Dünn be*

jireut; Die äRuttböffnung ift fegt
-

roeit. Sie Sgren unbebecft,

offen , Die innere ßeffnung mit paaren befegt. Sie «fugen grog,

glänzenb, lebgaft; Die Sri« nitgbraun. ©ie ftnb fo geftellt, Dag

Der ©traug beffer al« fein anbercr ©ogel Die ©egenjtänbe mit

beiDen Sfugen zugleich fegen famt
; aucg ift Da« obere Sib beroeglicg

unb mit ©impern oerfegen. Sie gflügcl ftnb an Der ©ptge mit

groei ©tacgeln ober ©porncn gefegt; Die ©cgäfte Der ©cgroung*

feDern ganz fcglaff unb nicgt aufricgtbar unb ebenfo Die ©cgroanz*

fetern. Sie ^aut unter Den glügeln ift nacft unD Die nadften

Saufe ftnb mit einer runzeligen .Spant bebecft unb Diefe fegr jage.

SSeiDe Bcgett gaben jeber Drei ©elcnfe. SCn Der ©ruft begnbef ftcg

eine jtarfe ränge ©cgioiele, roelcgc al« ©cgug beim SCufliegen auf

Dem ©oben bient. Ser .Spät« ift bünn unb etioa 3 $ug lang unb

mirb meift ganz Serabe unb fteif getragen.

Ser ©tagen De« ©trauge« ift grog, fegr faltig, mit oielen

Sriifeu oerfegen unb got ftarfe SRu«fcln; Der Sarmfanat fegr

lang; Der ©taftbann ober Da« ©ttbc fege weit unb öffnet fiig in

einen roeiten ©atf. Den man Die Kloafc nennt, melcge al« eine

magre £arnblafe, Die fonft Den ©ögeln feglt, angefegen toer*

Den fann, in melcger man mirfliegen ^arn ftnbct. Sie ©jcfrentetite

linb figroarj, mie ©egaffotg, aber, mie bei anbern SSögeln , mit

einer toeigen ©taffe umzogen. Sa« ©tönnegen gat ein Deutliche«

männlidje« ©lieb, melcge« aber nicgt buregbogrt, fonbern nur mit

einer 9tinue oerfegen ift unb geroögnltcg nicgt oorragt, fonbern in

Der Kloafe oerborgen ift.

Sa« ©effegt be« ©trauge« ift oorjöglicg. Dagegen Der ©erueg«*

ftnn, rote bei bett meiften ©ögeln, roenig au«gebilbct, nnb Der

©ogel oermag Dabttrcg roenig 311 unterfcgeiDeu. ©ben fo ftumpf

ift Der ©efegmaef «fttui , roelcge« Darau« 31t oermutgen ift. Dag er

Sftte« ganz oerfcglutft : ©ier, ©alat, ©rob unb ganz uuoerbauliege

unb gefcgtttafflofe Singe, roie ©teilte, ©tetalle, @la« unb fogar

Kalf; Docg lö«t fein ©tagenfaft ©iele« baoott auf; aber ©tetalle

unb .Kupfer, roagrfcgeinlicg aucg ©lei roirfen ol« ©ifte bureg igre

Wuflöfung im ©tagenfaft. Sa« ©egör ift aber roieber fegr fein

unb roarnt ign, mit Deut ©eftegt oerbunben, roor Den meiften ©e=

fagrett.

Sa« $auptoaterlanb De« ©trauge« ift SCfrtfa, oon ©gppten

unb Der ©arbarei bi« 311m ©orgebirg Der guten Hoffnung unb
roeiter füblicg, ebenfo aucg Die angreuzenDen Sgeile oon Sfften, Die

SBüften ©prien«, aber nicgt über Den ©attge« ginau«. ©ebtrge

befleigt er nicgt, Die Dürren ©üften uttb ©anbebenen ftnb fein

Siebling«aufentgalt; Docg gitbet man ign aucg in ebenen ©erg*

tgälent, unD au« Surft befuegt er roafferreiege -flögen, Die er aber

nicgt lange beroognt. ©tan gat ign ein Dumme« Sgier gefcgolten,

aber geroig mit Hnrecgt. 9tacg Sicgtenftein« ©eobaegtungett ift er

ein fegr fluge« Sgier, Dem int offenen gelbe nicgt leiegt bet'zufom*

men ift, Da er fogleicg Die glucgt ergreift, fobalD er ©efagr oer*

mutget. ©einer §öge roegen fiegt er fegr roeit. Sie, Cluagga*

unb Bebragccrben fcgliegen ftcg injlinftmägig an Die ©traugen*

geerbeu an, unb laufen mit ignen baoott, ogne 3U roiffett, bag jte

oerfolgt roerben. ©egott 3Senopgon erzäglt, ba« §eer be« ©pru«

gäbe in ben ©benen ©prien« ©trauge unb roilbe ©fei 3itfamtnen

angetroffen, ©etn Sauf ift otel fcgneHer, al« Der Sauf De« fcgnell*

flen (Pferbe«, bennoeg fann er mit (Pferben gejagt roerbett, inbem

er eget ermübet, al« Die (pferbe, unb ba er meift einen Krei« in

feinem Saufe befegreibt, fo gelingt e« oft, ign einjugolen , roenn

man Die ©egttc be« ©ogett« buregfegneibet unb ignt fo auf einem

furzen ©ege zuoorfontmt. Sbfcgott Der ©traug Kraft genug gatte,

um ftcg 31t oertgeibtgen ober anbere Egiere angttfallen, fo tgut er

bieg ungereizt nicgt, unb roenn er genötgigt ift, fiel) 31t oertgeibigen,

fo bebient er ftcg Dazu feine« ©cgttabcl«, ber ©tacgeln feiner Flügel

uttb feiner $üge, fobalb aber ba« ©efeegt ungleich fegeint, begibt

er ftcg auf bie $lucgt. ©ein Körper ift bureg Die garte $aut,

bttreg ba« breite ©rufibettt, roelcge« einem ©cgilbe gleicgt, unb Durcg

bie gugbebetfung genug gefegügt, unb ein ©cglag feilte« $nge«

fann leiegt einen .guitib ober Safal ober and) noeg grögere (Raub*

tgt'ere tobten ober oerrottnben. ©enn man erzäglt, ber ©traug

fei fo bumtu, bag er in ©efagr ben Kopf in bie ©rbe fteefe uttb

bann glaube, roentt er bett Säger nicgt fege, fege ign bt’efer aud) nid)t,

fo ift bie ganse ©egäglung eutroeber ein ©tägrd)en unb fann oiel*

leid)t bager fomtnen, bag matt gefegen gat, roie ein ©traug, ber

feine roeitere $lucgt ntegr negnten fonnte unb ju fegr ermübet

roor, feinen Kopf inftinftmägfg oerbarg, weil er in ignt feinen

fcgroäcgjten $geil erfanute unb bager benfelben oor etnetn ©cglag

fd)ügen rcollte. Sie Knodjen be« Kopf« finb roirflid) fegr Dünne,

mit 2tu«nagme De« Scgeitcl«, ber mit einer gornavtigen ©cguppe

bebecft ift; e« tft bager leid)t mögltcg, bag ba« ©efttgl oon ©cgroäcge

biefe« Sgetl« zur ©cgügttng beffelbett treibt, guregtfamfeit unb

©anftgeit finb .giauptzttge feine« ©garafter«. ©eine ©tintme lägt

er nur feiten gören; bie geilige ©d)rift oergleicgt fte mit Dem

Seufzen, ©roion mit ber ©tintme eine« geifern Kinbe«. Sagegen

fegr abroeid)enb, fegreibt ©parrmantt : Die ©tintme be« ©trauge«

gleiche Dem ©rüflen be« Söroen, aber roettiger gezogen. SCttbere

ffnben in igr Sfegnlicgfeit mit Dem (Rudjfen ber Sattben; biefe

©eobacgtttng rottrbe aber an gezägmtcn gemacht ; bie Stimme be«

©iänndjett« ift etroa« ftärfer, al« bie ©timnte be« ©etbegett«.

^5lagt man ben ©traug, fo blä«t er roie eine ©an«, uttb im Bern

gebt unb fegroingt er bie glügel. ©enn bie ©trauge ber ©arifer

©ettagerie •fjttnbe ober anbere ignen unangenehme SEgiere erblicf*

ten, fo fd)Iug ba« 9Räntid)en mit bent guge att bie ©retter be«

©egälter«, roorin fte gefangen toaren, fo bag e« roie Jammer*
fegläge tönte. Sfucg fann er mit feinen gügett ©feine auf eine

bebeuteube ©eite ttaeg gittten fdjleubern. ©eilte ©cgnelligfeit ift

fo grog, bag roenn SRenfcgett auf ignt reiten, ignen faft ber Sftgem

geraubt roirb. ©r lägt ftd) leiegt zägmett unb fogar zum (Reiten

abriegtett, roie Sfnbcrfon am Senegal fag. SRit zroci (Regent auf

bent (Rücfen lief Der ©traug fo fegnell rote ber befle englifege

Säufer.

Otagrung. Ser ©traug lebt oon ©egetabilien; allein ob*

fdjott biefe feine £auptnagruug au«mad)en, fo ift er fo gefrägig

uttb gat einen fo flttmpfcn ©erttd)* unb ©eftgmacföftnn, bag er

ogne SCu«roogl mineraliftge uttb animalifcge ©ubffanzen mitoer*

fcglingt, fo lange fein groger (ÜRagen ntegt atigefüflt iff, ©r oer*

fdjlingt, um nur biefeit ©agen zu belaben, jette ttnocrbaulicgen

®inge: *£>olz, Steine, SRetaDe. Sie ©tärfe feine« SRagenfafte«

oerbaut leiegt unb fcgttell aUc roirflicg nägrettben ©ubffanzen, allein

ba« Kupfer ift für ign ©ift, unb oft fag man, bag oerfd)lucfte

(Rägel ben ©tagen Durcgjtocgen gatten. Sbjcgon er bie (ütetaHe

nicgt oerbauen ober attflöfen fann, fo finbet man fte bod) jtarf

abgerieben unb fo attgefreffen, bag man Deutlich bie attflöfenbe



Äraft be§ KagenfafteS bemerft. ©üoier fanb im Kagen eines

frepirten StraußeS faß ein 'JSfiuib Stein , baneben abgeriebene

Studie -Klinsen, Tupfer unb ©ifen. Stm liebften fraß er ®erfte,

non ber er jeben Sag »ier $fuub nebfl wcnigftcnS einem ^Jfunb

ätoob »erfcßlang, unb ebettfo etwa ge^n Salatßäuptcßen. 3n ben

Küßen muß er mit ben fparfamen unb trocfenen Äräutern ßdj

ernäßren, beren er niete bebavf , um genug KaßrungSfaft 311 er*

Seugen. Kan fagt gewößnlicß, er trinfe gar nicht, aber bie Strauße

in ^3 art'S trauten täglich nier hinten Kaffer im Sommer, unb

im Kintcr, roenn fte eingefperrt waren, mehr als fechS ; oflein

ei tarnt gar wohl fein, baß er bas Kaffer feßr woßl mißen fann

unb muß, ba er in ben bürrften ©egenben lebt, wo e§ oft Ko*

nate unb länger nicht regnet. Ko aber Kaffer ift, ba trinft er

unb legt nach ben Duellen, wo er 311 trinten gewohnt ift, orbent*

ließe Kege an, bie gans gerabe laufen, fo baß man in unberooßn*

ten ©egenben biefe SSaßuen für Straßen, non menfcßlicßen $uß*

tapfen entftanben, ßalten tonnte. 6r babet feßr gerne, mad)t fieß

feßr naß unb ixiälgt fieß auf ber ©rbe. @r wirb oft feßr fett.

$0 r tpflau sun g. Oer Strauß lebt in ber SSielmeiberei,

wenigßenS ßält er fieß meift 31t swei ober brei Kcibcßen, unb man

ßeßt gewößnlicß ßöcßfteni fünf Strauße beifammen, wenn |le brü*

ten, wobei nur ein «£>aßn ift. Stile biefe Rennen legen ißre ©ier

in ein unb baffelbe Keft , welcßei aus nicßtS weiter befteßt, als

aus einer runben Vertiefung in ben etwas aufgelocferten Sonboben,

bie fo groß iß, baß fie beim Stoüten biefelbe eben bebccfen fönnen.

Kunb umßer feßarren fte mit ben füßen eine SCrt 0011 KaU,

gegen welchen fte bie ©ier im äußerßen Greife anlegen, unb jebcS

@i ßeßt auf ber Spiße, bamit bie größtmöglicßfte B«ßl $laß ßabe.

Sobalb 10 ober 1
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©ier im Keftc fittb, fangen fie an 31t brüten,

unb srnar abwecßfelnb, inbem am Sage bie Rennen ßd) einanber

ablöfen, bei Kad)t aber brütet bas Känncßctt allein, um bie SCtt*

griffe ber Snfalö unb wilben Äaßen ab3ttweßreti, welche ben ©iern

nacßfteHen. Kan ßat ßäußg folcße fleitte Kaubtßicre neben ben

Keßern erfeßlagen gefunben; ein SSeweiS, baß bie Straußen ftarf

genug ßnb, foldjc Sßiere 31t beftegen. ©in Sdßag oon ißreit

plumpen güßen reicht ßiit, einen Satal 311 Stoben 311 feßlagen.

Käßrenb Bes ätoutenS aber legen bie Keibcßctt immer fort, nidßt

bloß bis baö Keß »oll iß, wcld)eS gewößnlicß breißtg ©ier ent*

ßält, fonberu aud) nacßßer. Oiefe fpäter gelegten ©ier liegen un*

orbentlicß um ba§ Keß ßerurn unb feßeinen »on berKatur beftimint,

bie Kaubfud)t ber genannten Kaubtßiere 31t befriebigen, bamit bie

fcßoit bebrüteten ©ier ßeßerer feien. Mein ber Jpauptswecf iß

woßl ber, ben jungen Straußen, gleich nad)betn ße auS ben ©iern

gefommen finb, wo fie bie ©röße eines ^ausßußnö ßaben, su

ber erßeit Kaßrung 311 bienen. Oec garte Kagcn ber Sungen

fann nämlicß bie grobe Kaßrung uod) nießt »ertragen; bie Klten

vertreten baßer biefe ©ier eines naeß bem anbern unb bringen fie

bureß biefes naßrßafte giuttcr in Äursem fo weit, baß fie im Stanbe

ßnb, |ld) felbft fortsubringen unb Kaßrung 311 fueßen. Oie Ver*

meßrung ber Strauße würbe gang beifpiello« fein, wenn ße uießt

fo oiele geinte hätten, bie befenbers and.) ben Sungen nad)ftelfen.

Oiefe erße Kaßrung aber bringt bie Strauße ben Säugetßieren

näßer, ba bas ßüfßge ©i bie Stelle ber Kiid) oertritt.

Sorgfältig fueßeu jeboeß bie Strauße ben Ort 3U »erbergen,

wo ße ißr Keß ßaben. Kie laufen fie gerabe barauf 311, fonberu

umfreifen baffelbe in weiten Vogen. Sie Keibcßeu löfen fieß im

Stoüten nießt unmittelbar ab, fonberu oft entfernen ßcß alle sugleicß

aus ber ©egenb unb »erlaßen bas Keß aud) woßl gans au> ® tl 9 c

unb überlaßen baS Stoüten ber Sonne. So halb fie bemerfen,

baß baS Keß entbeeft ift, fo gertceten ße alle ©ier unb legen ein

anbereS Keß an einem entfernten Orte an. Kenn baßer bie

Sffcifancr ein Keß entbeefen, fo neßtnen ße nur bie uinßerliegen*

ben ©ier weg unb »erwifeßen mit einem Straucß forgfältig bie

gußftapfen. @0 wirb ein Keft eine reidje Vorratßsfammer, auS

welcher alle ;roei bis brei Sage fo »iel geßolt werben fann, als

eine ^ausßaltung bebarf. Oer Ootter iß feßr fd)macfßaft, boeß

ßat er nießt ben feinen ©efeßmaef unferer ^üßnereicr, iß aber

fo naßrßaft unb fättigenb, baß »ier ^erfonen »on einem ßinrei*

eßenb gefättigt werben fönnen. ©in ®i wiegt tiaßc an 3 ^Pfunb

unb wirb 24 ^üßnereiern glcicßgefcßäßt. Sie ßalten ßcß lange

frifcß unb werben oft nad) ber Ä'apßabt gebracht, wo man ein

©i mit einem ßalbeit Sßaler begnßlt. Oie ©ier ßnb feßr ßart*

fdjalig, feßön eiförmig, an ßeiben ©nben faß gleich, gelbgraulicß,

glänjenb, aber poroS. Oie SJrüteseit foH 36 bis 40 Sage bauern.

Oie ^ottentoten braten bie feßon bebrüteten ©ier in ben Schalen

mit -£>ammelfett, unb felbft ©uropäer fanben bie fo gebratenen

jungen Strauße, feßr fcßmacfßaft. Oie Kcibd)en legen in ber

©efangenfcßaft oft, natürlich uubefrud)tete, ©ier. Kan ßnbet 3U

allen Sollseiten Kefter unb brütenbe Keibd)en in Sübafrifa, ba

ber Unterfcßieb berfelben nießt feßr bebeutenb ift, boeß am ßäußg*

ßen »om 3 uli bis September. Oie jungen Strauße finb im erften

Saßr aßßgrau unb ßaben allcntßalben Gebern, »on welchen »iele

nacßßer ausfailen, unb an ben Stellen, weld)e naeft bleiben foden,

nid)t wieber fommen.

Oie 3agB bcS Straußes iß wegen ber Scßnelligfeit ißres

£aufeö unb ißrcS guten ®eßd)tS, womit fie in ben unbemalbeten

©benen SllleS bemerfen, jebenfallS müßfam unb fann nur 31c

^ferbe betrieben werben, wobei bie Sfraber befonbere ®efd)tcf*

Itcßfeit geigett. Sie beobachten bie Straußenßeerben »on ferne

unb wißen ißtten im gelegenen SCugenblicf ben Keg ab3ttfcßneiben.

Sie ftören bie beerben beßänbig, ßinbern ße am greßen, woburd)

ße fo abgemattet werben, baß man ße leießt ciußolen fann. Kan

bebient fid) woßl and) ber Ki^ßunbe 311 biefer Sagb. Suweilen

fann man fte aueß lebenbig fangen; biefe laßen fid) leießt fo säß*

men, baß fie in ben Oörfern ßerumlaufen unb nießt entßießen.

Sic laßen fieß 3U111 Keiteu abricßteit, aber nießt gut leiten. 3ung

eingefangen, füttert man fie mit Salat unb 23 rob, babureß werben

fie feßr saßen unb folgfam.

Oas gleifd) Ber alten Strauße feßmeeft unaugeneßm unb ift

ßart, baS ber Sungen ift bagegen fett unb gut. Oie Körner aßen

oft Strauße; ber Äaifer .£>cliogabaluS foH eiuß bei einem ©aß*

maßle bie ©eßirne »on 600 Straußen ßaben auftragen laßen.

Oie Sfraber eßeiv aueß oft baS gleifcß ber SClten. Oen Suben

»erbot es KofeS. Oie ©ier ßaben etwas gateä unb »erleiben

balb, aber man fann ße 3U allerlei ätoffroerf unb Suchen brauchen.

Oie langen glügel unb Scßwansfebern bienten ;u allen Seiten sum

fPuß, unb Strnußenfebern mad)cn einen gefueßten <£>anbelsartifel

mit Bern Snnern »on SCfrifa aus. Scßaben fann ber Strauß nur

in angebauten ©egenben tßun.

Karibu ober Gtieuque. Rliea.

(SCmerifanifdjer Strauß.)

Scßnabel gerabe, fürs, meid), an ber SBurjel glatt, au

ber ßumpfeti ©pifse mit einem Kaget unb etmab sufammen*



gebrücft; bte untere Sabe fegr platt, biegfam, abgerunbet;

9tafenlöcger tit einer @rube, melcge bis jur Stritte bei ©cgna*

bell läuft; an ber ßberftaege aber feitlicg, grofl in bic Sänge

gehalten, offen; Seine lang, flarf, natft; güfle breijegtg, bie

•£>iuterjege mangelt, ©eitettjegen gleicg lang; ©cgenfel befte^

bert. Flügel jum ginge ungefegieft, mit jerfegliffenen ge»

beni unb mit einem ©portt am @nbe.

Saf. 83. J$er ®mu. Rhea ainericana. Le Nandu.

9Jumpf bief, fegroer, abgeninbet; 4>all lang; Äopf flein;

©d)toait3 feglt; Seine flarf; ©cgnabel luqcr all bet flopf, etroa!

platt, fafl rufe an einer ®anl. ©cgeitel unb Untertgeil bei .gmlfeS

fcgroär3ltcg , -£>all graugelblicg; Stumpf afeggrau , fcgroapjhtnun

unb fegtnugig gelblich gemifegt; ©dienfel fablgrau, Untertgtile

gelbtirb roeifl; Sri! roeifllid), perlfarben; ©djnabel borngrau;

SCugenliber fleifegfarben ; ©cgroungfebern ;um Sgeil fcgroaqbraun,

jum $geil halb roeifl nnb halb fcgroaqbraun.

Hänge etroa 5 gufl.

Vatcrlanb: Vrafllien, Paraguay unb ©uonaS= 9Ti)reS, in ben

grogen ©benen unb freien gelbem , niemals in ©ebüfcgeit unb

SSälbern. Sa, mo er ben Vtenfcgen fennt, ifl er fcgücgtern nnb

fliegt ign im fcbneltften Sauf. 3Bo man ign niegt »erfolgt, fliegt

er ben guggängcr niegt; eingefangen, roirb er leicgt ganj jagm unb

läuft frei gerunt, ogne ju entfliegen; er gegt oft eine ©tunbe
meit unb fommt Sfbeitb! roieber, fpajiert in ben ©tragen gerum

ifl fegr neugierig unb (legt 31t ben genflern herein, ©ie

muffen aber jung eingefangen fein, meitn fle fo 3agm roerben foflen.

©ie füllen aud) fegmimmen fönnen unb bie gliiffe fegmimmenb

pafferen. flSenn fle rugig flnb, fo ifl igr ®ang flolj unb ber £all
aufreegt. Söenn fle aber mit aller ©cgnclligfeit laufen, breiten fle

bie ginget aul unb rnollen fle eine ©egmenfung macbeit, mirb nur

einer aulgebreitet, mobureg igr ®ang fegr erleichtert mirb. SSenn

fle frejfen moflen, fetifen fle bengßopf 3ur ©rbe unb teigen bie

fPflanjen aul.

Sie Stagrung beflebt aul grüegten, Vlättcrn, Veeren, ©d)lan>

gen, £eufcgrecfen, Ääfern, Sremfen, gliegen unb anbern 3nfeften.

3n igrem Stagen fanb ber ^ärtnj 0011 SSieb and) fegt fleinc garte

jtofolnüffe unb oiele ©teilte. 3« ber ©efangenfegaft nägrt man
fle mit Stob, ©etreibe, ©alat, Äogl unb anbern Äräutern.

3n ber ^3aar$eit leben beibe ®efd)led)tcr jufammen, unb beibe

fegarren gemeinfam eine flad)e Vertiefung im ©oben aul, in roeld)e

bal SBeibcgen 28 bi! 30 ©ier legt. Um bas Stefl gerunt liegen,

mie bei ben ©ttaugen, immer megrere (gier jur Stagrung für bie

3ungen; ba! SBeibcgen fügrt biefelben gerbet, 3erbrid>t fle, mobei

bann biefelben aueg bie fleg fammclnben gliegen fangen lernen.

Sn ber Paaraeif, nteifl im ©eptember, lägt bal Vtänncgen oft

eine brummenbe ©timmc gören. Sie ©ier flnb roeig unb gegen

5 Soll lang. SDtqn behauptet, bie SBeibcgen legen mie bie ©trauge
megrere 3ufammen in ein Stefl, allein bieg ifl m'cgt roagrfdjeiitlicg,

meil nur ein SBeibcgen bie 3ungen fügrt.

Sie Sagb bei ©uni gefdiiegt fafl immer 311 Pferbe; boeg roirb

* öow igm oft ein gutes Pferb erutübet. Ser 3äger nimmt bal

©emegr auf ben Sattel, beobachtet beit SSiub nnb nägert fleg roo

möglich ungefegen. ©emerft er ben Vogel, fo oerfolgt er ign,

fuegt ign ab3ufcgneibeit unb 31t ermüben. Äommt er igm nage, fo

fleigt er fcgneH ab unb ;<giegt. häufig roirb er aber auch oon

ben ©tngebornen mit bem 2affo = ober SBurfrieraen gefangen, ben

ber Steiter igm um ben $al! roirft. Sa fle in beerben leben,

fo ifl el meifl fegroer, fle 3U ginterfcgleid)en.

SJtatt igt bal gleifd) feine! unangenehmen ©eruegs roegen

geroögnlicg nicht, oon Sungen foll el gut fein. Sie $unbe foH

el fegr fett ntaegen. Sie gebern roerben 31t gltegenroebeln gebraucht.

Sic §aut aber roirb oon megrern Völfern gegerbt, fegnaarj ge*

färbt unb 31t Veinfleibertt gebraucht. 2Cul ben ©iern maegt man

Srinfgefäge.

SJtan gat in Patagonien eine sroeite, etroal Heinere Strt entbeeft.

(Safitar. Casurarius. Casoar.

©cgnabel gerabe, mit einer ergabenen givfte, an ber

©pige abgerunbet unb etwa! gebogen; bie obere ©cgnabel*

labe gewölbt, am Utanbe platt unb gegen bal @itbe etwa!

eingefegnitteu; bie untere gegen bie ©pitje etwa! eefig. fftafen*

grübe fafl fo lang all ber ©cgnabel; auf bem ö?opf ein

öjelnt; Vorbergall naeft, mit jmei güngenben Äegllappeit;

güfie mit brei 3 eg cll
5

glügel junt gliegen untauglich, mit

fünf rutiben unb fpigigen ©tacgeln, an welchen feine ©arte

flnb. gebern am gaitjen Körper gaarartig unb jerfegliffen

;

fein ©cgtpanj, aber ber Viirjel mit langen gäitgeuben gebern

bebeeft.

S£af. 84. ®er iufctfdgc ßafuor. Casuarins oricntalis.

Le Casoar Emeu.

©in fnöcgerner .fielni ergebt fleg oon ber ©cgnabelroursel unb

bifbet einen feitlicg 3ufammengebrüdten Äegel, beffen garbe oont

braun, hinten unb an ben ©eiten gelb ifl; er ifl etroa 6 Soll goeg,

1 Soll breit unb 5 Soll an ber VaflS oon oorn nad) hinten; er

entflegt bureg Sfuftreibung bei ©tirnfnoegen! unb ifl mit einer

gornartigen ©ubflan3 bebeeft. Ser übrige Äopf ifl naeft, gintmel*

blau, unb nur um bie roeite Sgröffnung gerum ftegen einige §aare;

biefe naefte §ant reid)t bi! in bie Sflitte be! ^talfel unb ifl mit

guregen unb .£)öcfern bebeeft; naeg oorn auf jeber ©eite gängt

eine rotge Äarunfel ober gleifdilappe, roelcge naeg unten breiter

roirb. Sie SCugen flnb Flein unb bal Sfuge mit fcgroar3en paaren

in gorm oon Sfugenroimpern bebeeft, rooburd) ber Vticf fegr bro»

geub roirb. Sie 3ri! ifl topaSgelb
;

bie Stafenlöcger flnb nage an

ber ©pige bei ©cgnabell. Ser untere ^geil bei -§alfe! ifl mit

Fursen jerfcgliffenen gebern bebeeft, roelcge fleg naeg unten immer

megr oerlängcru, bi! fle über ben Vü^el lang gerabgängen; audi

Oie ©cgenfel flnb gan3 mit gebern bebedt. Sie meiflen biefer

gebern flnb boppett, ba! geiflt, 31061 ifiele gegen au! einer SBursel

geroor, alle flnb fdflajf unb bie Värte gaarartig, fo bafl ber gan3e

Vogel roie begaart erfegeint; bie gebern bei Vürscl! flnb bi! auf

14 Soll lang. Sie glügel flnb gan3 ogne eigentliche gebern;

jeber glügel gat nur fünf biefe, flarfe gcberfiele, roie bie ©tacgeln

bei ©tacgelfcgroeineS, roelcge inroenbig gogl, aber mit einer 9frt

SJtarf angefüllt flnb unb bem Vogel 31« Vertgeibigutig bienen.

Ser mittelfle ©tacgel gat fafl einen gufl Sänge, bie anbern flnb

füqer. Siefe! ganse ©efleber ifl fegroaq, foroie ©cgnabel unb

Veine; bie §aut bagegen ifl blau.

Vei Sungen feglt ber ^>elm unb bie ©teile beffelben ifl roeifl,

bie gorbe bei ©efleber! gell roftrotg, mit ©rau gemifegt.



®ie Höße eines drwad)fenen oom -£>elm bis jur ©oßle ifl

über 5 gttß.

£>et dafuar bewohnt ben öftlictjen £ßeit beS füblidjen SCfienS,

befonberS bie ©unb* unb ©ewütjittfeln, gaoa, Sumatra, bie bid)*

ten ©Salbungen oon deratn. ©ad) SCmboina iß er nur oerpßanß.

©irgcnbö iß er häufig. Sbfdjon oerßältttißmäßig fcßwerer unb

unbeholfener, als bcr ©trauß, läuft er bod) faß eben fo ßßnelt,

als berfelbe. ©efattgett, hört matt oon ihm nur eine ßßwacße

©tünme, wie Haßu, ober aud) einige gntnjetibe ober fumtnenbe

£öne. Bur ©ertßeibigung braucht er ben ©chnobel, bie ginget*

flachein unb ©eine, toouiit er heftig unb gefährlich auSfcßlagen

fann. Sung lägt er fiel) leid)t jäßmen unb jeigt ßcß bann gut*

utüthig unb jutraulicß; alt wirb er nicht jaßm.

©ein ©efchmacfsfiiin feheint eben fo ftumpf, wie beim ©trauß.

dr oerfchlingt, maS ihm oorfommt, unb »erbaut fehr fcßnetl.

©anäe 2tepfel ober Hühnereier, welcße woßt feinen ©efeßmadf

haben, oerfchlingt er toie ©teilte, dr nährt ftch »on allerlei ©e*

getabilien, ©etreibe, Sßttrjeln, t»eld)c er mit ben Süßen auSfraßt

unb mit bem ©djttabel auSreißt. ©cfattgeiie genoffen täglich 3

rpfunb ©rob, 0 bis 7 Slepfcl, einen fleinett Korb »oll gelber 9t«=

ben unb tranfen »iel äöaffer. ©ie oerßßltngctt auch junge Hühner

unb anbere SSögel.

3m roilbcn Bnftaub folt ber ©ogel nur »ier bis fünf dier le*

gen unb ße bloß in eine SSertiefung bei ©anbeS tßun. ©efangene

legeu aber ßäußg in ©tenagerien ; eS tfl baßer feßr unmnßrfcbein*

lieh, baß ße nur fo wenig in ber greißeit legen. Sie dier ßnb

feßr poroS unb bie ©djale grün.

£)aS gleifcß beS dafuarS ift feßmarj, hart unb faunt eßbar.

Sie Hcdiäuber brachten biefen ©ogel juerft im gaßr 1593 auS

3a»a nach duropa; jeßt ßteßt man ißn ßäitßg in ©lenagerien.

(Emu. Dromicejus. Emou.

©cf)ttabel geratoe
,

an ben ßlänbern feßr platt, an ber

6piße ahgerunbet, oben mit einer unbentlicßcn girfte: fein

Helm, feine Jtarunfein, nur bie Keßtc nach; ber ganje Kör*

per mit ßaarartigen, serfcßliffencit gebern bebeeft; gliigel feßr

Hein, oßnc Scßrouagfebern, unb nur mit einer ftumpfen, feum*

men .Klaue am (Silbe. Seine ftarf, nach, breijeßig.

Saf. 84. SlcuhoUon&ifdßer ©«tu. Dromicejus novae

Hollandite. 1’Einou.

©roßen als ber dafttar; er unterfeßeibet fteß burd) ©langel

bei H £lmei unb ber Katunfelti, burd) bie ©ilbuttg ber glügel unb

bureß bie garbe leicßt.

Kopf unb H fl l® beßebert mit ßaarartigen gebern, bie auf Dem

©cßeitel etwas gefrauit finb; ber ©orberßalö ift jebod), befottberi

oben, faßt nach. Sie glügel jeigen fieß nur burd) einen ©ußß

gleich langer, toie abgefcßnitteiier, jerfcßliffcner gebern. Ser gat^e

glügelfnocßen ift faum 6 Boll lang, am dube mit einem ftumpfen

Dtagel uerfeßen, toie eine ftunipfe, frumrne .Klaue. Sie gebern

am ganzen Körper ßabett in H'nfttßl bei ©aueS alle bie gleiche

©efcßaffenßeit. ©ic ßnb jerfcblijfen unb ßäugenb, auigenommen

am ©ürjel, wo ße fteif uitb borßenartig ßnb, |o baß, toentt matt

mit ber H°nb barüber ßinfäßrt, ße tote bürrei H £u hiiftern.

©atiirgeßbichte ber Sögel.

Hinten an ber ©litte bei Haifei bilben bie gebern eine SIrt

©läßne oon fchroarjett unb fcßmußtg toeißett geb*rn, ße laufen

gegen ben ©orberßals fiirger aui. Sie ©ruß fteßt fropfartig oor,

ba ber ©ogel ben Körper toageredß trägt; bie gebern ber ©ruß

ßnb lang, fchmußig tueiß, ßin unb tot'eber mit feßtoaräett ©pißen;

fie ßeßen jientlicß bießt. Ser untere Slßeil ber ©ruß unb ©auch

hat branbgetbe, fchroar^geenbete gebern. Sic glügelfebern, welche

ftatt bcr ©djiuttngfebent ba finb, fittb gleid) lang, ßefl brattbgelb,

mit fchtoarjer ©piße, faß toie abgefihnitten ;
bie ©ücfeitfebern lang,

feßmat, toeieß, ßeKbräunlicß, mit feßtoarjer ©piße, überall ßängenb

unb toie lange Haare über einanber liegettb; bie borßenartigett

©ürjelfebern ßnb lang unb ßßtoarj. Stui jeher ©pußle am Stücfen

unb ©attd)e fomtnen immer gwei gebern ßeratti; ber eigentliche

©cßroanj feßlt.

Sin ber ©ruft auf bem ©attel bei ©rußbeitti ßßt eine große

eiförmige, rauße, ßarte ©cßmiele. Hinter bem SCfter eine große

runbe, faß roie ein Heiner Sfpfel geßaltetc fnorplige Srüfe, au

toclcßer man feinen 2Cuifftl)rungigang toahrnimmt. ©ie ßeßt mit

einer Slafcßc in ©erbinbung, roelcße in ben Slfter münbet unb toie

beim ©trauß eine SCrt sioeite Kloafe bilbet. Sie güße ßnb ßarf,

bie Seßen mit ftumpfen ßtägeln bewaffnet, bie ©eine raußßhuppig,

ßöcferig; bie Kniee bief; bie ©eßnen feßr ßarf, bie Dberfcßenfel

beftebert, fo bief, toie ein biefer ©tatineißhenfel. Sie Haut eittei

folcßen dafuari toog mit bett SÖtuifeln an ben ©djeiifelfnocßett

25 ^Jfunb. Ser ©djttabel platt, faß breieefig, in ber fflh'tte mit

einer gieße, am dnbe mit einem Dtagel. SOfunböffnung unb ©djluttb

toeit. Sie Bunge Hein, breieefig, gejähnelt; bie Suftrößre toeit,

mit feßr breiten Hautringen unb bagegen mit fchmalett Knorpeh

ringen; oorn, unten, nicht weit ob ber Sßeilung, ßubet ßd) eine

ablange, tneßr ald 1 '/i Soll lange Deffnutig, toelcße in eine fcßlaffe

Haut münbet, bie bnbttrd) aufgeblafen toerbett fann; ber untere

Suftrößrenfopf mangelt. Sie Sitngen fittb ßart, berb, wenig

fdjwaminig, aber feßr gefäßreich; bie Suftbeßättcc in ber gattjen

©ruß feßr groß. Sad He^S feßt groß unb ftarf; ber breieefige

fflhtöfel in ber rechten Hersfammer feßr ßarf unb bief; bie Het'ü 5

famntern geräumig, bie ^ulöabern biißäutig unb ßarf. Sie

Hauptpulsaber tßeilt ßcß, fogletcß wenn ße auö bem Heejen fontmt,

in Drei Sfeße. Ser ©dßuttb iß feßr weit, ßarf, muöfulöS, auä=

beßnbar, erweitert ßcß ba, wo er in bie ©aucßßößle tritt, unb

bilbet erft einen weiten ©cßland), ber ßcß t>aun etwa« oerengert

unb bann erft in ben ©lagen übergeht. Siefer iß nießt weit,

aber oon ftarfen ©lusfeln umgeben, ©eine innerße Haut feßr

ßarf, mehrere Linien bief, mit duerrunjeltt oerfeßen, ßart unb

faß fnorpelig, leicßt trennbar. Ser Sarntfanal weit, aber furj;

bcr ©littbbarm hoppelt.

©attse gänge 6*/? Bott; ©ewießt 70 bis 80 ipfunb.

©ew*oßiit 9leu = n°llanb, iü0 er bei ber erßett SCnfunft ber

ditglättber feßr ßäitßg war unb ßd) ngd) jeßt faß in gan; ?teu«

Hollanb ßnbet, aber itt ben ettglifdjen Kolonien ßcß feßr oermin»

bert unb el feiner ©cßuelligfeit allein 31t oerbanfen ßat, baß

er noeß nießt ganj ausgerotfet iß. dr iß aber feßr feßeu unb

nimmt fogleid) bie glucßt. dr lebt gefellig in Heeren, ©ein

gewöhnlicher ©cßritt ift graoitätifeß. gütig cingefangett, wirb er

feßr jaßtti, felbß jutraulicß, unb läuft frei herum, dr oertßeibigt

ßd) ßauptfäcßlich mit feinen güßett; burd) SCusfdßagett fanit er

einen Huub tobten unb einen ©lenfeßen fdjtoer oerwunben.

©eine Hauptnahrung jießt er, wie alle ftraußartigen Sßiere,

aus betu ©ßan;cnreid) : er frißt ©hinten, ©lätter, SBurjelit, ©eeren
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2)cr £>ubu ober ©obo. Didus. Dronte.
unb attbere gntdjte, rcogl aitcg StifeFten; in bei

-

©efangenfcgaft

©tob, Salat, *JFogl, ©epfel, ©ier u. f. ro.

Heber bie gortpganjung roeig man nnr fo oiel, bag bie ©ier

grün unb fegr poroS ftnb; bie Sungen aber ftnb braun unb roeig

gegretft.

DaS ^leifcg ber Sungen ijl fetjr angenehm unb wirb gerne

gegeben.

= Apteryx.

®d;nabel lang, walzenförmig, oorn ettvaö uad; unten

gebogen; an ber SBurjel ift eine mit paaren bebedte 3Bad; 8*

baut; bie ©ptfjc ift ti'itljig; an ber @d;nabeln>urzel fte^en

fegr lange ©orften. Die ©afettgrube reicht faft bis zur

©pige ©djnabele unb bie £öd;er jiegcn ftarf nad; born.

©eine furz unb bis 511 bett Änieen beftebert; ?auf fo lange

alb bie ©litteljege, ucnt brei gauj getrennte 3bb elW b>nten

eine fteine 3«b e wit einem furjen klaget. glügel Z 11™ §li«s

gen ungefd;idt, am dsnbe mit einem frummen ©ctgel; Fein

©d;manä.

Daf. 84. £)er £ttn=Äitin. Apteryx australis.

©eftdjt unb ©urgelgegettb gräulicg»braun, bas ganje ©egeber

übrigens lanjetförmig, gcrfcgliffen , gaarägtilicg, Faganienbraun,

fcgroärjlicg = braun gefaumt; Uitterbrug unb ©auch geller, etroaS

grau überlaufen; Schnabel gelblid;*gornfarben, an ber ©htrjel

zahlreiche lange ©orfien; $üge gelhlich=braun.

©rige einer ©anS.

©ewognt angeblich alle Snfeln ©eufeelanbS, befonberS bie

Sübfpige ber $auptinfel. Der erfte ©ogel biefer 9lrt mürbe im

Saht 1812 nach ©uropa gebracht; feitbem aber ftnb mehrere attS

©eufeelanb geFommen. ©r fd;eint auch in feinem ©aterlanb fegr

feiten ;u fein. Sn .|>injicbt feines ÄörperS gehört er allerbingS

unter bie jtraugenartigen SSogel, obfchou er fo Flein ifi unb Sdjna*

bei unb ©eine abmeiegen. Der ÜRangel beS ScgroattjeS, bie Fleiuen,

511m fliegen untauglichen glügel, bie ©efd^ffeiigeit bes ganzen

©egeberS, reeldjeS bem bei ©mu ganj ähnlich ift, nähern ihn be=

fonberi bemfelben. Die SiebenSart foll nächtlid) fein, ©r lebt in

Dichten «Salbungen, läuft fehr fegneß mit aufrechtem £>alS. Seine

SieblingSorte ftnb bie, melche mit garretiFräutern biegt beroadjfen

ftnb, unter benen er fiel; oerbirgt; nub roettn ihn bie $unbe ftarF

brängen , fo fud;t er ftd) in geljenfpalten ober hohle ©äutne ;u

oerbergen; aud; foll er geh Sicher in ben ©oben ausfragen. 3«

biefen $6glen bereite er fein ©eg unb lege bie ©ier, beren Bagl

unb garbe man nicht Fennt, auf etmai garrenfraut unb ©rai.

Die ©eufeelänber jagen ihn bei ©acgtS mit garfeln, burch beren

Schein er geblenbet mirb, unb genügen fein g-eK jum l"°

bag ei fegmer ijl, einen foldjen ©ogel oon ihnen z u erhalten.

2Ingegriffen, oertheibigen ge gd; mit ihren ©einen, mit benen ge

bebeutenbe SBunbeit machen Finnen. ©Fit biefen follen fie auch

fegarren, um SSnrmer ober Snfeften, meld)e ignen jur ©agrung

bienen, heroorjubringen, melche ge bann mit ihrem bünnen Signa*

bei faffen. Stud; frejfen fie Schlangen unb SchnecFen.

©au; neulich mürbe eine ;meite 2Trt entbedft, melcge ben ©a*

men Apteryx Owenii «galten gat.

@d;ttabel lang, ftarF, breit, feitlicg jufammengebrücFt;

obere ?abe an ber @pige gebogen, an Den Seiten gefuregt;

untere Sabe fcgmal, etmaö aufgetrieben unb an ber ©pige

nad) oben gd; umbiegenb; ©afenlbdjer in ber ©?itte bee

<Sd;tta6elö fd;ief in eine gurd;e eingefenft. ©eine mit furjett,

biden Saufen, brei gefpaltene 3*ge» nad; »orne, ginten eine

fegr furje, alle mit furzen gefrmmnten .flauen; ginget jum

gluge uugcfdjidt; Körper fet;r plump; Sd;mauj: nur ein

©ufd; jerfcgliffener gebertt.

Diefer munberbar gebaute ©ogel ig ungefähr feit jroei Sagr*

hunberten untergegangen, aber fein einftiges Dafein auf ber Snfel

9©auri;iuS unb ©ourbon ift nun burch lleberrefte, melche man

oon igm gat, erroiefen. ©r Faun nirgettbS eingereiget merben, als

unter bie ftraugenartigen ©ögel, melcge niegt giegen Finnen, ob*

gleich er ignen fonft in ©lanegem unähnlich ijl.

Daf. 84. ®er ®ubu ober ®rontc. Didus ineptus

Le Dronte.

Der ©au biefeS ©ogelS, mie ign mehrere ältere Sd;riftgetter,

melcge ign lebetib gefegen gaben, barftelleu, ift mirflicg fo, bag er

einzig in ber Segtmelt oorganben mar, bager man lange an feinem

eiuftigen Dafein ;meifelte. Der Äopf mit bem Schnabel mar nicht

meniger als b'/s Soß lang. Der Sd)ttabel gleid;t etmas bem bei

SartgeierS, nod; mehr aber bem beS STlbators, unb lägt Faum

auf feine ©agrung fcgliegen, melcge boeg mogl aus bem ^ganzen»

reid) genommen roorben fein mugte, ba man immer Steine in fei=

nein ©lagen fanb, melcge untrüglich auf biefe ©agrung ginbeuten.

gliegen Fonnte er nicht, unb nach bem plumpen Äörper unb Furjen

©einen ju fcgliegen, and; niegt fegneß laufen. Dai ©egeber mirb

ali z ei'fchli|Jen, gaumartig, bie garbe als grau befegrieben; bie

©röge als bie eines ScgmanS; baS ©emidit ctrna 50 ^Jfunb. DaS

ift 2CßeS, maS mir oon igm miffeu.

©ur nod) einige SSorte oon feiner ©ntbedung, bett ©e=

toeifen feines eiuftigen DafeinS unb ber Beit feines XlntergangS

:

Die ^»oßänber befuegtett in ben legten Sagten beS 16. Sagr»

gunberts bie Snfeln ©laurijittS (jegr ©ourbon) ttttb ©obrigo,

bie batttalS unbewohnt roarett, unb gaben bie eigen ©aegriegten

oon biefen ©igeln. Der .fpollänber ©orneliuS oan ©ccF ermägnt

im Sagr 1508 biefcS ©ogclS unter beut ©amen äöalgoogel. DaS

gleifcg fei fegr fett, aber jage ttttb unoerbaulicg, ja ©cFcl erregenb.

©eifenbe aus ben Sogren lfiOl unb 1602 gaben ebenfalls oon igm

©aegridg. ©r mar bamalS gäugg. Die legte ©aegriegt 0011t

Dobo gantntt oon einem gcroiffen oan ben ^agen auS bem Sagr

1646
; fpäter mirb feiner nicht mehr ermägnt. SIber im 3<tgr

1636 mürbe ein lebettber in Sonbon gezeigt, mie ber ©aturforfeger

•£tanS Sloane erjäglt. 5Flfo Faun Fein Smeifel über feiet eiugigeS

Dafeitt malten. Dag er, alS nachher bie Snfeln berechnt mürben,

balb oerfegmanb, ift fegr begreifltd). ©in ©ogel, ber nid)t giegen

unb niegt fcgnell laufen Fatttt, Feine ©ertheibigungSmaffen gat unb

egbar ift, Fann bei attmaegfenber ©eoölFerttttg niegt beftegen.

Der neufeelättbifcge Äioi^Äiroi mirb naeg menig Sogren auSgerottet

feilt unb feine Ueberrefte nur noeg in Samtuluttgcti aufbemagvt



werben, al! ©ewei! feine! einßigeit Dafeiit!. Unfer ©ilb iß nah

ber Driginaljeihnung oon bem -giottänber Dtoelanb! Saoerp 1626 .

Sie £üfynet’ftel$en. Alectorides. Alectorides.

2)er ©d)ttabel ift fiirjer, als ber Kopf, ober bod) nid)t

länger, bicE, ftnrf, Ijart; bie obere ©cßnabetlabe gebogen, ge*

wölbt, fonoer, oft an ber ©piße ßacfenartig. güße mit lan*

gen Saufen, bünnej brci ßefjeit nad) »orn, oft aud) eine

nad) hinten 5
biefe lenft höher oben ein, ald bie borbern.

Sie SSögel biefer Drbnung bilben bie SClectoriben be! ^>errn

lemminf unb einen Sbeil feiner Säufer, bie er mit ben Straußen

oereinigte, nanientlid) bie ©attungen trappe unb Säufer. Die

anbern bagegen ober bie eigentlichen Stlectoriben ßnb entweber

gelb* ober Uferoogel. Die erfteru näßren ßh oorjüglich oon Step*

tilien, bie Uferoogel aber oon Snfeften unb Söürmern, feltener

oon gifhen; einige haben an ben glügcln Stacheln, burch roelche

fie ftch oertheibigen; im gluge ftrerfen biefe bie ©eine nach hinten.

Die leptern oerbinben biefe ganiilte mit ben 3Saboögeln ober

Sumpfoögeln.

Etappe. Otis. Outarde.

©djnabel bort ber Säuge beö Jfopfö ober fürjer, gerabe,

fonifd), jufammengebrüeft, an ber ©aftö etwa! niebrig;

©pipe ber obent ©d)nabellabe etwas gewölbt. 9Jafcn(öd)er

eiförmig, offen, naße bei einanber fteßenb, »on ber ©djnabel*

wurjel entfernt, güße lang, über bem Knie naeft; brei

3 ef)en nad) »orn, furj, an ber SBurjel »erbunben, mit £äu*

ten gefaumt. glügel mittelmäßig; bie erfte ©d)wungfeber

»on mittlerer Sänge, bie jweite nur wenig furjer, als bie

britte, unb biefe bie längfte.

Die trappen unb bie babitt gehörigen ©attungen haben einen

ftarfen fleifchigen Körper, wie bie kühner; ihre langen ©eine

aber nähern fte ben ÜBaboögeln, unb fie bilben ben Uebergang

oon ben breiseßigen 5trten ber kühner 3U ben fleinen fchnefl (au*

fenben 9Crten ber aSaboögel, welche an ben Seeufern leben. 9fUe

Sfrten biefer ©attung ftnb große unb fernere SBöget , welche feßr

wenig fliegen, bagegen ungemein fdjnell laufen. Sie ftnb fehr

fdjeu, unb wenn fie burch bie Shnettigfeit ihre! Saufe! (ich ihren

Verfolgern nicht mehr entgehen fönnen, fo ftreid)en fie in tiiebri*

gern, aber fchnellen gluge über bie ©rbe weg. Sie nähren fich

oon Sämereien, ©raS, .Kräutern unb Snfcften. £>b fte in ber

Vielweiberei leben ober nicht, ift nod) im 3Biberfpruh, aber ba!

Vtänucben nimmt feinen Stntheil am ©rüten unb ber güßrung

ber Sungen. Die ©tänneßen ftnb größer, lebhafter gefärbt unb

oft mit geberäicraten oerfet)tn, weld)e ben äBeibchen fehlen.

Saf. 84. &ie bärtige Shoppe. tar^a * Outarde

barbue.

Vtännchen. 2Cm SSinfel ber untern Kinnlabe fleht ein Schnurr*

bart oon langen fteifen gebern, welche au! einanber flehen unb

nur wenige 3erfhliffene Vartfafern haben. Kopf, -öal!, ©ruft

unb glügelranb graulich ; über ben Scheitel unb -£)interßal! läuft

ein bunflerer Sängsßreif; ber ©iantel unb Stücfen ßnb rothgelb

ober falb, febe gebet am ©nbe mit einem bopoelten fhwaqen

Cluerbanbc ; bie obern Decffebern be! Sd)wait3eS ßnb mittelmäßig

lang, rotbraun mit fchwar3en Querlinien
; ©ruft, ©auch, Sehenfel,

bie untern Decffebern ber glügel utib bie oorbern obern ftnb weiß,

graulich überlaufen; bie untern Decffebern be! Schwade! ßnb

mittelmäßig lang unb weiß, bie gel>ti erften Sdjwungfebern feßwaq,

bie ßeben folgenbett weiß, gegen bie Spiße fhwärjlicß unb rötß*

lich>gelb geßecft, bie übrigen roßfalb, feßwaq unb roßbraun ge*

bänbert; bie Schulterfebern unb hintern Decffebern ber glügel

roftgelb, feßwar; unb roßbraun hießt gemellt unb mit einer weiß*

grauen ©inbe eingefaßt; bie jmai^ig S<hwan3febern roßroth, mit

ei^eltten fcßwaqen j&uerßreifen unb glecfen unb breitem gelblich*

weißem ©nbbaube. Die Spipen ber geberfiele unb alle glaum*

febern rofenrotß.

Da! ©Seibchen iß Heiner; ißm fehlt ber geberbart; Kehle unb

Seiten be! Kopf! ßnb braun; Unterhai! afeßgrau; bie garben

überhaupt weniger lebhaft.

Sänge be! ©tänndjen! 3 guß 3 Sott; ©emießt 24 bi! 25 *pfunb

unb noch mehr.

Vaterlaub unb 9t uf enthalt. 3n ben ebenen unb offenen

©egenben Deutfcßlanb!, befonber! in Thüringen unb einigen meßt

nörblichen ©egenben, bann aber auch in füblicßen, feßr feiten in

•£>oltanb unb ber Schwet'3, febod) uteift nur in falten üBintern.

Sie ßnb aber feine Sngoögel unb nur oiel Schnee ober große

Kälte treibt ße in entfernte ©egenben oon ißrer -£)eimatß weg.

fßiemal! bewoßnen ße ©Salbungen, fonbern am liebßen grueßt*

felber, juweilen auch fumpßge ©egenben,

®! ßnb feßr ßheue, fureßtfame unb oorßeßtige Vögel. Sie

ftußen bei jeher neuen Srfcßeinung, fürchten oon allen Seiten ®e*

fahr unb fließen ßteß burch bie fhueflße glüht 3U retten. Da3u

bebienen ße ßh niht fowoßl ber glügel, ba ße fhwer aufßiegen,

al! ber güße; ißr Sauf iß fo fcßnell, baß felbß SBinbßunbe ße

fhwer einßolen fönnen; beim Saufen ßnb bie glügel immer au!*

gebreitet. Die größte gureßt hat bet trappe oor ben -gunben,

er fließt fogleih, wenn ber -§>unb in ber meiteßen ©ntfernung

fihtbar wirb
;

oietteid)t, weil man aSinbßunbe auf ißre 3agb ab*

rihtet. ^)ferbe läßt er aber oft oiel näßer an ßd) fommeit, ba

er biefelben oft im gelbe ßeßt unb oon ißnen uid)t! 311 fürhten

ßat. Daß er feßr feiten, fhwer unb nur fur;e Seit aufßiege, iß

nur im Sommer waßr; im -jperbß unb SSinter aber erßebett ßh
bie Srappen leiht unb feßr ßod) unb machen oft Steifen in einem

Suge oon etlichen ©feilen. Sumeilen wirb aber ein trappe 00m

•§>unbe erßafdß, weil er, eße er aufßiegen fattn, feiner Schwere

wegen einen SCnlauf nehmen muß; biefen Sl'ugenblicf beimpf ber

.£>nnb unb faßt ißn. Sßrc Ptadßruße halten ße in ben oon ben

äSoßnungen cntlegenßen gelbem. Stußer ber ©egattung!3eit gehen

ße faß immer in Druppeit, bie SClten ßpen bann meiß iu einiger

Sutfernuug, gleicßfam um Scßilbwadje 311 halten. Die Stimme,

bie man feßr feiten hört, iß ein buinpfe! Knurren ober ©raufen,

faß wie ba! Dtucßfeu ber tauben. aSemi man ße plöplicß erfhreeft,

fo fperren ße ben Schnabel auf unb geben einen jifhenben $on

oon ßh- ©tan fattn bie Sungeu 311 ßmen.

Die 9ta ßrung befteßt au! Kräutern, allerlei ©etreibe unb

Samen, Koßl, Salat, 9tüben, allerlei Snfefteit unb Dtegcnwür*

utern; im SBiitter ooqüglicß au! grüner Saat. Dabei oerßhlucfen
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ge, rote feie -gtügner, f(eine Steine, ©ejägntt frigt er mit ben

.fgügnern. 2Cucg foH er juroetlen ©läufe freffen.

§ortpflan3uttg. 9focg ift man uneinig, ob bie Srappe

in ber ©ielroeibetci ober in ber ©inroeibcrei lebe. ©edjffein be»

Rauptet baS ©rfte, ber fcgarf beobadjtenbe 9taumann bngegen baS

Segte. (Sr fagt, ba mo bas .gtugit brüte, fege man ben -öagtt im»

mer gerutttfpasieren , uub furj oor unb nad) ber ©rut fege man

fte paartoeife. Sd)ott im Februar fangen bie -gtägne an, ffd) um

bie .£>ügtier ju fämpfen. Sie ftnb babei fegr unruhig, fliegen be»

ftänbig gin unb roieber, ftogen im ^luge auf einanber unb im

©lät-

3 unb Sfpril ftegt man fte geoaart. ©ei ben Kämpfen gräu»

ben fte bie Kopf» unb ©artfebertt, bilbeu mit bent Sdjioanje ein

9bab, mie bie $rutgägue, unb beigen unb fptingrn gemaltig gegen

einanber. SaS SSJeibdjen fcgarrt ftd) in ©etreiDefelbent, am lieb»

fielt int {Roggen, ein Sod) in bie ©rbe unb legt jroet, feiten brei

fcgmugig grünlicge ober olioengrütte, bleicgbraun geffcdte ©ier,

roclcge bie ©röge unb ©eftalt ber ©änfeeier gaben, in bieg Sod),

auf eine Unterlage oon etlid)en ©raS» unb Stroggalmeti. Sie

SSrütejeit bauert 3ü SEage. Sie Sungett Fönnen fogleicg laufen,

unb finb mit bunfelbraunem fflaum bebedt. Sie roerben oon ber

©lütter im gogen ©etreibe gerumgefügrt, unb nägren fid) oott

Snfeften unb garten Kräutern. ©enierfett fte feinen SRenfcgen,

fo roagt ffd) bie ©lütter mit ignen attcg toogl in bie nagen ©racg»

fetbev ;
bod) entfernt fie ffd) nie roeit oom gogett ©etretbe, bautit

ge ftd) fogleicg oerbergen Fönnen, toettn ©efagr cintritt; überrafdjt

matt ge, fo flattert bie Cretine um ben Störer geruttt unb tgut,

als ob ge nicgt fliegen fötine, bautit er gcg mit igr befd)äftige unb

bie Sungen Beit gaben, fid) 31t oerbergen. Sie läuft bann immer

eine furje Strecfe »oeit unb lägt gd) gattj nage fomntett. Sinb

aber bie Sungett roirflub in ©efagr unb fönnen nicgt giegen, fo

foll bie ©lütter ge mit bent Scgnabel pertgeibigeti unb mit ge»

gräubten Gebern auf ben $einb loSffiegen. Sie ©lutterliebe be»

fiegt bann igre fottgige g-urcgtfainfeit. Sobalb bie 3uttgen oöllig

giegen fönnen, folgen fie ben SClten in bie ©racgfclber unb be»

fliegen bie Koglfaat unb bie IRübenäder, bann gefetten fteg immer

megrere Familien jufammett, bis ettblid) gegen ben ©Sinter groge

Gruppen gd) sufanimenffnben. ©tan barf bie ©ier nicgt berttgren,

fonft toerben fie oon ber .fmine oerlaffett, toentt ge Spuren oon

©tenfegen beim Die ft bemerft.

geinbe gaben Sunge ttttb ©ier att ben Sltifen, unb aueg

einige Ralfen gogett auf bie Snngen. 2Cu bie Sflten mögt g(g nur

ber Stbler.

3 a gb unb Sang. Sie gegoren in Seutfcglanb ;ur gogen

Sagb. ©tan jagt ge mit rafegett ©Binbgunben ober 3agbgunben.

©flieg toerben ge mit fcgneHen ©feiben oerfolgt, bann reitet man

fo fegttett als möglid) auf fie 311 unb fuegt fie 311 fegiegen, allein

ba3U ftnb fegr gut abgeridffete {Pferde nötgig. ©Bettn ber Säger

gcg in einen ©auer ober eine Sratt oerfleibet, einen Korb auf ben

Städten nimmt, fo fann er auff) 3umeilen in Scgitgttäge fommen.

©Cucg gat man eigene Darren , auf meld)ett ber Säger bebeeft ffgt

unb fteg auf biefe Sfrt ber Gruppe nägern fann. ©Der man be»

obadget ben SDrt, mo bie beerben übernaegten; biefer ig fag im»

mer berfelbe. 9hm fcgleicgt man mit einer, unter einem ©tantel

oerborgetten Saterne fo nage als möglid), öffnet bann plöglid)

ben ©tantel, fegt bie Saterne gilt unb bie geblenbeten trappen

bleiben eine Beit lang gegen; fo fann man oft ntegr als einen

fegiegen.

©lugen. Sas Sleifcg ber Sungen ift oortrefflid) uub gart.

baS ber ©fiten etroaS gart. Sie Scgroungfebern fann man 3um

Scgreiben brauegen.

Scgabett tgun ge in ben Saatfelbern, roo ge in ©tenge gcg

aufgalten.

Seif. 84. ü)te fragen»Srrtpgc. Otis Hubara. Linn.

Outarde houbara.

Sdjnabel lang, an ber ©Bursel niedrig; auf bem Kopf ein

fegöner SSufcg oon 3erfcgliffenen febern ;
an ben Seiten beS cgjal»

feS gegen ägnlicge bis 4 Bofl lange febern, melcge ber ©ogel 31t

einem .Kragen aufriegten fann; ber Sd)man3 ig 8 Bofl lang. Stirn

unb Seiten beS Kopfs graulicg»rogrotg, mit fleinen braunen ©unf»

ten; Kegle, ein $geil ber ©Bangen unb Bügel fcgmugig roeig, bie

Bügel mit feinen gaarägnlicben ftgtoär3lfcgen Gebern ei^eln befegt;

baS Uebrige beS Kopfs uub ber obere ©ordergalS roftgelblicg, bod)

ergerer rötglicger unb mit oielett feinen bunfelbratmen fünften

in ©effalt abgebrod)ener Onterlinien. Sie gedertt beS ©ufeges

gttb tgeilS gatt3 meig, tgeilS roeig mit fd)roar3en Spigett. ©flieg

bie laugen .ftalsfebern ftnb fegroar;, mit einigen roeigen untermengt.

Ser untere Sgeil beS ©orbergalfeS 3unäcgft an ber ©ruft ig mit

langen gellafcggrauen Gebern befegt; ©ruft, Setten, untere Sed»

febern ber glügel, Scgenfel unb ©attcg roeig. Sie langen 9ffter»

febern 3111- Seite gelblicg, mit bunfelbrautt befprigt, unb mit eint»

gen grögern graubraunen CUterffeden. Ser J&intergalS ift bunfel»

roggelb, mattbraun befprigt uub punftirt; bie DberrftcFen uttb

bie Scgulterfeberti bunfclroggelb, an ben ©nben geller, mit einem

fd)roar3braunen gegaeften glecf in ber ©litte unb rieten dergleichen

fein punftirten, roellenförmigett, abgebrod)enen D.iie.rltnien
;

bie

$lüge(becffebern oon eben Der garbe, nur Die fleittern unb Die

oorbergen ogne ben grogen $Ied in Der ©litte unb Iegtere att

ben ©nben roeiglicger. Sie langen Scgroungfebern oon ber

?farbe beS {RüdetiS, mit megrern an bem Kiel abgefegten, naeg

oben ge3acften, fcgroar3braunen SHtterbinben unb oielett feinen,

wellenförmig abgebroegenen duerlinien unb ©mtften; bie sroeite

Drtnung brannfd)toar3, mit roftgelben unb fcgioarjbrattn gesadten

©itDen uub roet'glid)en Spigen. Sie fünf oorbergen Scgroung»

febern an ber SSuqelgälfte roeig, att Der ©nbgälfre fegroarsbrautt,

roeld)e ^arbe gcg an Der ängern ^agtte roeit geraufsiegt unb itt’S

fRoggelbe oerläuft; Die gintern Scgroungfebern gttb brauiifd)toar3,

mit roeigen ©nbfauten. Unterrüden unb Steig bttnfelroggelb,

bunfler als ber ffhtden, unb mit oielett bunfelbraunen, feinen, in

rocUenförntigen, abgebroegenen Dctterlinien laufenbett ©unfteu unb

bergletd)ett ein3elnen Sieden; Die Sedfeberit DeS ScgtoanjeS gttb

lang unb grog, roggelb
,
mit fcgroar3brauuen, grau überpuberten,

unregelmägigen G.uerbinbcn bunfelbrautt befprigt. Sie acgt3egn

Scgroansfebcrn bunfclroggelb, Die Seitenfebern abnegmenb bloffer,

bie ©nben roeiglieg; bie jroei ©littelfebern mit brei grogen, ge»

3°dten, fcgroar3bratitten unb graubepuberten Sluerbänbern unb

regellos fcgroar3brautt befprigt; alle übrigen gaben fdjtoarse Spigen

unb brei Cluerbtnben, oott roeldjett bie erge bie fd)ntälge ig unb

fid) allmälig itt fünften oerlicrt; alle gttb einsein bunfelbraun

befprigt. Sem Söeibcgen mangelt roagrfdjeiiilicg geberbufeg unb

Kragen.

Sänge 24 ober 25 Boß-

©aterlanb: Sie ©arbarei uttb Sfrabien, suroeilen auf beut

Buge in Spanien, gäugger in ber Sürfei, ig aber fegon megrere

©lale in Seutfcglanb oorgefommen, aber immer nur einselu, 3. SB.



bei Äarlgruße, granffurt unb in ©Rieften, auch in ber Scßweg.

©Jan ftnbet ißn gewöhnlid) nur in bürrett ©benen. Sag 3Beib=

eben tß nod) nicht befannt. Ser im Saßr 1800 in Sdjleßen im

Wooettiber unweit SBreälau gefdjoffene ©ogel war nicht feßr feßeu

unb fonnte leid)t ßinterfcßlicßen werben, ©r war ganj allein.

©on feinen ©igenfeßaften, Wahrung unb gortpflanjung ift

noih nießtg weiter befannt.

Sie britte in, ©uropa oorfommenbe Ärf, ber fleine Srappe,

Otis lelrax
, hot ungefähr bie ©rößc eine! Jpausßuhng. ©r be=

wohnt trotfene ©egenben oon Spanien, Stalien unb ber Sürfei;

fomnit juweilen in ber Schmet'3 unb im fübtidjen Seutfcßlanb,

aber nur im SSinterfleib oor. Iluff. pl. enlum. 25. alteg SDlänn*

chen im Sommerfleib, pl. 10. 38eibd)en. Sie übrigen Ärten ßnb:

ber Ätt 0 rr * $r a p p e ,
Olis afra. Lalh, Synops. II. f. 77. Ärn

Äap. Ser beiigalifeße Srappe, O. bengalensis. Edw. 250.

Sn Dßinbien. Ser So ßong=& rappe, 0. arabs. Rüppel. Alias

T. 16. 35er nubifche trappe, O. nuba. Rüppel. T. 1. Sec

4?algbanb*$rappe, 0. lorquala. Cuv. ©om Sap.

OicnmiogcL Cursorius.

©d)nabel mittelmäßig, fd)wad), Fitrjer alö ber .ftopf,

an ber SBurselßalfte Weid), an ber »otbertt hart, beibe Sßeile

fd)wad) abwärts gebogen, fpiß. 35er 0iad)en weit unb tief

gefpalten. Wafenlöcßer bafal, feitlid), eiförmig, burd)ftd)tig,

weit; ©eine £;od;, fd)lanf, bünn, über bie gerfe I;odf hinauf

nadt. güße mit brei faft ganj freien 3^0 nach »orn

ftehenb, feine Jg>interjel)e. gltigel mittellang, flach, b * e erf*e

©d)Witngfeber bie längfte. ©dfwanj furj, breit abgerunbet,

auö 12 gebem beftehenb.

©g fmb Wöge! wärmerer Sonen, welche in großen Sanbmü«

ften unb ben öbeften ©egenben ber alten 38elt leben, ßd) oon

Snfeften unb SSürntertt nähren. Sie laufen ungemein fd)tieH»

fliegen aber and) gut unb weit, ba fie oft ihre Wahrung weit fu*

eben muffen, ©g finb etwa 6 Ärten befannt, wooon eine mehr--

malS in ©uropa oorgefommen iß.

Saf. 83. 35er eurupätfehe SWctutttogel. Cursorius

europseus. Lc Coure-vite isabelle.

Sie ^auptfarbe iß ifabell; ber SDberFopf ifabeH, nach htnt t'n

blaugrau ;
00m Schnabel hinter bie Äugen ein weißer Streif unb

unter biefem hinter ben Äugen ein feßwarjer; Bügel unb Äugen*

Preis roftgelblid)weiß ;
bie untere Seite etwas heller, als bie obere;

am Sinn, ber Seßle, ©litte ber ©urgel unb ben feßr langen utt*

tern Schwangbecffeberu grünweiß; Scßwanj ßelt ifabell, mit wei*

ßem Wanbe unb feßwarjem ©nbranbe; bie großen Scßwungfebern

braunfeßwars. ©eine graulicß=blaßgelb.

Sänge 9‘/s Soll, ©reite 10>/2 Soll.

©aterlanb: Worb* unb SBeßofrifa, in großen Sanbwüfien.

©injelne ©pemplare oerirrten ftef) nad) ©uropa; eines würbe bei

§)oerbon am Weuenburgerfee gefd)offen.

©r geht jierlicß, läuft aber ungemein fdfnell unb fo lange,

alg er immer, oßnc aufjufliegen, fliehen fann. ©r nährt ßcß oon

Snfeften unb fdfetnt uießt feßr feßeu 311 fein.

Seine gan3e übrige Sebengart ifi unbefannt.

(Sariama. Dicholoplius.

©djttabel länger als ber .ßopf, bief, ftarf, gewölbt;

Slunböffnung bis unter bie Äugen gefpalten; ©dfnabelwurjel

platt, ©piße jufammengebrüeft unb etwas gebogen; Wafern

löd)er in ber SJJitte beS ©djnabelS, Flein, Wafengrnbe groß;

©eine lang, bünn; 3ehfn Fürs, b»df b i e V»orberit mit einer

.fpaut an ber SBurgef Perbunben; -fpinterseße Flein
,

berührt

ben ©oben Hießt; Wägel furj, ftarf; Flügel mittelmäßig; bie

erfte ©eßwungfeber feßr furj, bie fünfte bis ßebente bie

(ängften.

®g iß nur eine Ärt aug ©raßlien befannt.

Saf. 85. $>er gefeßopfte «Sartamci. Dicholophus

cristatus. Le Cariama huppe.

Sie .^jauptfarbe an ben obern ^heilen ift erbbraun, an ben

untern weißlich. Schnabel unb ©eine rotß; bie -ffalSfebern am

^interßalg länger, mit bunfelbraunen Bidjadlinien begeießnet;

über jebem Wafenlocße ßeßt ein ©ufeß aufrechter Gebern unb ßnb

wie bie ^interßalgfebern 3erfcßliffen ;
bie -§>ant um bie Äugen

naeft unb hcllßimmelblau; Sriö ßlberfarben; obere Sßeile grau,

fein bunflcr gewäffert; untere Sßeile weißgelblich , fein bunfter

quer gewäffert, mit langen meißlidjen Sängsßreifen
;
Scßwan3febern

in ber ©litte mit einem fcßwar3braunen D-uerbanbe.

Sänge 30 Bolß ©reite 41 Boß-

Ser Sariama lebt in offenen Triften im Snttern oon ©rafh

lictt, wo fatifte, mit ©rag bewaeßfene -^ößen ober ©betten mit

ciitattbcr abwecßfeln, unb tfi big ©araguap oerbreitet. ®r ßnbet

ßcß paarweife ober in ®efeßfd)aft oon brei ober oier Stücfen.

Sein Sauf ift feßneß, gleicht aber fonft bem eineg Srutßoßng. ®r

ßat eine laute, weit fdjatlenbe Stimme, welche man bett gan3en

Sag bttrd) hört, oft oon meßrem gugleid), gitwcilett auch oott ber

Spiße etneg hoben ©auitteg; boeß ift bieß fetten; betttt fie fueßen

ßcß in ©efaßren nur burd) Saufen, nid)t bureß ben f?lttg 31t

retten, unb ba ße feßr fcßücßtern ßnb, ßeßt man fie oiel feltetter,

alg baß man ißre Stimme ßört.

Sie nähren fid) ßauptfäcßlich oon Snfeften, boeß freffen ße

attd) Schlangen unb ©ibeeßfen.

Sn ber ©aarscit ftreiten fid> bie ©länndjen ßeftig um bie

SBeibcßcit. Sag Weft legen ße auf niebern ober ßößern ©äutnen

an. ©g befteßt aug einer Unterlage 0011 bürren Weifent, inweitbig

mit Setten ober Sußinift bebeeft; bie swei ßier ßnb weißlich.

Sein gleifcß ift weiß unb woßlfdjntecfenb ,
wirb aber feiten

gegeffett, ba feine Sagb fdftoierig ift. ©lit bem Saffo wirb er aber

31t ^ferbe oerfolgt unb lebenb gefangen; eS geßört aber ba3U ein

geübter Weiter.

©telj' ober äßahUoQcl. Grallae. Echassier.

©Jan erFennt ftc an ber Wadtßeit ißver UnterfcßenFel

unb mciftenö an ber §öße ißrer Satfen, we(d)e iß lten Ö es

ftatten, im SGßaffer unb ©ümpfen ßfrumsuwabeu, oßne ißre

gebern ju hetteßen; and) ber §alä tß meßrentßeilö lang.



2)ie, wetd)e einen ftarfen ©djnabel haben, nähren fid) »on

§ifd)ett unb Dteptilien; toiejcnigen mit fdjwadiem bon 3nfef=

ten unb Sßürmern; einige aud) »on ^ßanjen, unb biefe

galten ftd) oft weit »om Sßaffer entfernt auf. (Sie ßnb oft

gute Säufer, bie meifien aber aud) gute glieger. Sie ßrecfen

ißre Seine beim fliegen uad) l)inten gerabe auö. Sie bilben

mehrere berfd)icben gebilbete gamiliett, oon benen bie erfte

ßd) an bie Üfennbögel ober ßraußenartigen anfdßießen.

Ävamdjavtige. Gruidie.

Sögel mit bicfem, langem, ftarfem Sd)nabei, ber feßr

fpi$ig ift. Sie haben feßr iange Seine, nähren ftd) tßeilö

»on ^Pffcnige», lßeilö «on Dfeptilien unb gifd)en.

Sfitjuma ober Äamirffi. Palamedea.

Sd)nabel für
j ,

fonoer, fonifd), gerabe, an ber ©piße

ftarf gebogen
,

ber ganzen Sänge tiad) jufammcngebriicft;

obere ©djnabeßabe gewölbt, bie untere flieget; 9?afetilöd)er

fcitlict», eiförmig; Seine furg, bicf
; 3eßen fefjr lang, Seiten*

jefien gleid), -frintergeße ben Soben berüfjrenb
5

bie äußere

3eße burd) eine breitere -fraut mit ber mittlern «erbuitben;

Sägel fpißig, ber ber -frintergeßc faft gerabe; glüget groß,

bie erften beiben ©cßwungfcbcru fürger
,

alö bie britte unb

bierte, welche bie längfteit ftnb
;
am Sanbe ber glüget gwei

fd)neibenbe, feßr fpißige Spornen; ©d)wang breit abgerunbet.

©# ßtib große fübamerifanifche Sögel, roeld)e, ungeachtet ißrer

©röße unb ißrer SSaffen, friebließ ftnb unb ßch oon grünen fPftan*

gen näßren.

Saf. 86. ®er gehörnte ütnjuma. Palamedea cornuta.

Ser Sfnjuma ober Sfnitnta iß ein großer, fcßöner, ßolger Söget

oon ber ©röße eine# ftarfen Srouthahn#. @r geid)net ß<h burd)

ein aufrecßt ßeßenbe# -frorn auf ber Stirne unb groei groeifcßneibige,

fcßarffpißige, ßornartige Spornen au#. Sie Sri# ift ßod)orangen=

färben; ber Sberfiefer bunfelhorngrau, ber untere etroa# heller;

Oie Seine afchgrau, bas -frorn getbtid)ioeiß. Äopf, Dberhats unb

fftücfen be# Unter Ijalfos unb alle obcrn 3d)fite, f^lttgcl unb Sdjroang

fchioarj; ebenfo Unterbruft, ßberbaucß unb Seiten; Scheitel unb

-fral#rücfen mit fleinen toeißen Gebern geneifeßt, alfo fdjmar; unb

roeiß geßedft; Seiten unb Sorberfßeil be# Unterßalfe# uebft ber

Sberbruß heßafdigrau, feßroarg gefaumt; Schultern unb glügelbug

faßt, röthlichgelb. SClle obern fdjroargen Sheile haben einen fiat)!»

blauen ober grünen Schiller; Unterrücfen unb Sürgel fdnuärglid)*

braun; Unterband), Scheufel unb üfftergegeub roeiß. Ser gange

Äopf i|t mit furgen, fammetartigen geberchen bebeeft. Sa# -front

iß 4 bi# 6 Baß lang unb läuft bünn au#, iß and) immer etroa#

nach oorn gefrümmt.

©attge Sänge 29 bi# 30 Boll, Sreite 6 guß 6 Boß.

®er Sfujunia ift eine B'erbe ber braßlianifchett Urroälber unb

fonimt auch in ©upatia oor. ©r lebt bloß in roalbigen ©egenben

roeit oon ben 3Boßnungen entfernt, an ben Ufern ber glüffe. -frier

hört man ßäußg feine Stimme, roelcße einige Sfehnlichfeit mit ber

Stimme ber -frolgfaube hat, aber roeiter hörbar unb ßhallenber iß.

Stola gehen ße an ben glußufern einher, fliegen aber, roenn man ftcfr

ihnen nähert, auf unb feßen ßch auf bie Ärone hoher SSalbbäume,

roo fie ihre Stimme hören laßen, aber tnet'ß nicht ßd)tbar ßnb.

5Cußer ber Srütegeit, roo man ße paarroeife trifft, ßnbet man ße

gu oier bi# fech# Stücfen beifammen, am eßeßen in fumpßgen

©egenben. 3n ihrem Stagen ßnbet man meiß bie breiten Slätter

einer Sumpfpßange ober einer ®ra#art.

©r nißet in Sümpfen auf bem Soben unb legt groei große

roeiße Sier.

Sa# gleifd) roirb nur oon ben Sßilben gegeffen. Sie Sdjroung*

febern roerben 311m Schreiben, bie Schroattgfebern 311m Seßebern

ber Pfeile gebraucht.

i£af. 86. ü)er (Sßrti«, Palamedea chavaria.

Sie Silbung iß roie beim afnjuma, aber ba# frorn auf bem

Äopf fehlt; an ber Schnabelrourjel ßehett fleine gebern, bie Bü=
gel ßnb naeft, bie Seine etroa# bünner, am glügelbuge groei

fdjarfe Spornen. Sfin -frinterhaupt einen ßeif ßehenben gebet*

bufch; Scheitel unb geberbufch ftnb afchgrau; Sacfeit unb fral#

ßnb mit furgeu baunenartigen gebern bebeeft, Sacfen unb -frin*

terl)al# afchgrau, Sorberßal# rceißlid), um bie Stitte be# -fralfe#

läuft ein naefter 9ting unb unter biefem ein ooßfommen runbe#

•fral#banb oon roeichen, fchroärglid) feßiefergeauen glaumfebern;

Unterhai#, Stuft unb Saud) blcigrau; Stantel, Dtücfen, Sedf*

febern ber glügel unb Scßroang bunfelgrau; Sfchfel unb glttgel*

ranb weißlich; ber ttaefte Sfugenfrei# roth, Seine rofenrotß; bie

Spornen fehr ßarf, fpißig unb feßarf, breieefig, faß feßneibenb,

ber obere größer a(# ber untere; ber Unterband) heßer.

Sänge 2 guß, 6-8 Boß.

Sicfer Sogei beroohnt bie offenen, troefenen ober itberfchroemm*

ten ©egenben 31 t beiben Seiten be# fpiataßrom#. ©r hot biefelben

©eroohnheiten, roie ber SCnjuma; get)t 3war oft in’# 3Baßer,

fchroimntt aber nicht. @r läßt ßch, jung eingefangen, feßr gaßm

machen unb gewöhnt fid) an bie -frau#genoßenfd)aft fo leicht, roie

bie -frau#hül)ner, läuft frei herum unb fonimt roieber gurücf
; fennt

aße frau#gcnoßcn, läßt fid) gerne fchmeidjeln. Seine Stimme,

bie er oft hören läßt, fönt feßr laut; beim Stänncheu roie cfraja

(baßer ber Same), beim 3Seibd)en d)ajala. Sie fliegen gut unb

feßr hoch, ßjjen oft auf bie höchften Säume. ©# ßnb fanfte,

frieblicße SEhicve, ungeadjtet ihrer Stacheln. Sie nähren ßcf) bloß

oon ^Jßangen, leben paarroeife ^1 ber ©inroeiberei; beibe ©atten

ßnb ßd) feßr anhänglich. Sa# Seft iß groß, beßeht au# fleinen

Seifern, ßjjt balb auf nt'ebern Saumäßen, halb in Sinfett; bie

©ier (meiß groei) ßnb roeiß unb fo groß roie ©änfeeier. Seibe

©Item füllen ißre Sungen führen unb befd)üheu.

üranirf). Grus. Grue.

©d)ttabel fo lang ober länger alö ber Äopf, ftarf, ge*

rabe, fpißig, girße erhaben; 9?afettlöd)er gegen bie Sfitte

liegenb, burd)gel)enb, in einer tiefen ©ruhe beßnblid). Slugen*

gegenb unb ©djnabelrourget naeft ober bünne beßebert. Seine

taug, ftarf, weit über bem «Jtnie itadt; brei 3el)en uad) «orn,



eine ncid) hinten ;
biefe ftept Ijo^er unt) berührt ben ©oben

|

nur mit bem 9taget; gliigel mittellang, bie britte ©djroung»

feber bie langfte; bie ©cpmungfebern ber jwciten £)rbnung

junädjft am Körper immer langer alö bie anbcrn, meift ser»

fdjliffen unb bogenförmig in ber £öpe ftepcnb. 3Die gebent
j

am .£>alö ßnb abgerunbet, aitliegenb, nid)t soie bei ben 9lei*

pern unb ®törd)en fpipig unb pctngenb.

Sie Kranupe ber Faltern Sauber ftnb Bugoögel, welcpe in

anpaltenbem ginge große Sänberßrecfen überfliegen, ©ie bewop»

nen alle 3ßelttpeile, leben in Sümpfen unb offenen ©egenben wie

in Sfßälbern unb näpren fid) nteift oon §Jßan3en, bod) and) oon

SnfeFten. ©S ftnb alles grofje ©ögel.

5£af. 86. ®er graue Äranicp. Grus cinerea. La

Grue commune.

©time, fffatfen, Keple unb ber obere ©orbertpeil beS paffes

mattfdjroarj
;

pinter ben Singen fängt ein breiter tueifjer ©rreif

an, ber DaS ©cbtoarje DeS ©cpeitelS nnb 9tacEenS rinfafjt unb am

.gtinterpalS fiep fo weit ^ernnter^ie^t , als am ©orberpalS DaS

©djroarje. Sfflc anbern aipeile ftnb fcbön graublau, ©epwung»

unb ©cpwansfebem fd)wars, SecFfebem ber glügel grau, 311m

Speil an ber innern gapne fcpwarj ;
bie pintern , ben Körper in

ber 9tupe bebecfenben SecFfebem ber glügel lang, 3erfcpliffen unb

bräunlicp, fo baß fic eine Sl'rt oon ©ufd) über bem ©diwanse

bilben. Stuf bem ©cpeitel ftept ein Fapler, warsiger, rotper glecf,

ber nur mit einigen fdjtoarscn paaren bebecFt ift. Ser ©djnabcl

fd)warsgrün, an ber SBurjel rötplid), an ber ©pipe peflpomfarben;

ber SCugenffern rotpbraun, bie gftße fcpwärslicp. Sei füngern

©ögeln feplt bie faple KopfßeUe, fie ift bicpt mit fcpwarsen -£>aar»

febern bebecFt, ebenfo feplen bie geträufelten, jerfcpliffenen, pintern

glügclfebern, unb bie garbe am Körper ift fcpmupiger, uiepr unb

minber itt’S ©raune fpieleub.

Sie Stänge beS KranicpS übertrifft 4 guß, baper ift er einer

unferer größten ©ögel.

©aterlanb. Ser Storboften oon ©uropa unb Slfiett, ©d)we»

ben, Stußlanb, Sibirien bist Kauttfcpatfa, ©orbbeutfcplanb, in

‘Pommern, im ©ranbenburgifcpen , in ber Saußp, in ©ölen. @S

ift ein B“9»ogel, ber jäprliep 3a beftimmter Beit feine äßanberun»

gen in großen ©djaaren antritt. Sie $erbftwanbemng gefcpiept

im Setober unb Stouember ößlicp über ©riecpenlanb. ©ie reifen

DeS ©acbtS, in ber größten Sunfelpeit foioopl als im ©tonben»
!

fcpein. Sie SBieberfunft fällt in ben 93t är3 unb Stpril, too ße

meift einen anbern 2ßeg su ucpiKtu fopeinen ober rcenigftenS fid)

nur bann an getoiffen Srten niebcrlaffen. Sunt ©eifpiel in ber

©epweis fomnten fie nur im grüpjapr oor, im <§erbft nid)t. ©ie

fallen bann auf Die ©aatfelber unb ridjten otelen ©cpaben an Der

grünen ©aat an. ©inige bleiben aud) in Seutfcplanb jttrücF.

SBenn ffcp eine große ©(paar niebergelaffen pat, fo glaubt man

ein ^>eer oon ffltenfcpen 3t! fepen.

©igen fcpaften. Ser Kranid) ift ein fepr auSgeseicpneter

Sßogel, nicpt bloS feiner ©röße unb ©cpönpeit toegen, fonbern

aucp in feinem ©etragen unb burcp feine intelleftueHen gäpigfei»

ten. ©epr merFroürbig ift ber ©au ber Suftröpre. Siefe tritt

nämlid) in Den Kamm DcS ©rußbeinS, ber fepr ftarf oorragt, auf

beiben ©eiten aber platt ift, bann macßt fie in bcmfelben smei

fd)langenförtnige ©iegungen, tritt nun erff »oieber aufwärts unb

in bie ©ruft. Sie Sßänbe beS ©ruftfamuieS ftnb fepr bünne unt

inmenbig neben bcu ©iegungen liegt ein locfereS ©ewebe oon

,ffnod)en3elleu. ©0 liegt bie Suftröpre allentpalben feff einge»

fcploffen unb ift Feiner SluSbepitung fäpig. .£>öcpft toaprfcpeinlicp

pat biefer beifpiellofe ©au ©influß auf bie ftarfe fcpnarrenbe

©timine, melcpe bie Kratücpe auf ipreu Bügen pocp in ber Stuft

pören laffen, unb wie 3rr gorr flingt. Spre breiten glügel unb

leicpten glügelbeine macpen, baß fie leicpt, fepr pocp unb anpal»

tenb fliegen, oft fo pocp, baß man fie bloS pören, aber nicpt fepen

fann. 3 pr glug gefcpiept immer in 3toei Steißen, bie oorn in

einen fpipigen SP infei 3itfatnmenftoßen. Sin ber ©piße fliegt im»

mer einer ber großem unb ftärfern ©ögel, wirb aber oft oon an»

Dem abgelöst. Buweilcn fliegt aucp oor Dem großem Raufen ein

fleinerer oorau, gteicpfam wie 3tttn SteeognoSciren, unb oerfcpie»

bene an Den ©eiten pinten nacp. Ser große Bug beftept oft auS

etlicpen .£>unberten. Sßie bei ben ©törcpen, fo tritt aucp bei ben

Kranicpen oor ipreni Sfbsuge ein ltnrupe ein. ©ie fammeln ßcp,

fliegen auf, brepen unb fd)wenfcn ftd) iu ber Stuft unb laffen fiep

wieber auf fur3e Seit nieber, fpringen mie tai^enb pemtn, unb

werfen ©teine unb ©päpne mit bem ©cpnabel in Die Stuft, maS

aucp Die ©förepe tpun. Siefe ©piele treiben fie unter fureptbarem

©efdjrei Äirr, furr, Fm unb einer 9Jtenge anberer furdjtbarer

Söne. ©alb nacp biefem unrupigen Treiben wanbern fie nun

fort, ©emerfen fte etwas SfußerorbentlicpeS, fo macpen fie ^alt,

unb brepen fiep unter ftarFcm ©efeprei lange Beit in .Streifen in

bebeutenber .£>öpe über bie ipnen auffaßeiiben ©egenftänbe perura.

So fap man unb pörte fie bei einer geuerSbrunff. ©ie wanbern

Sag unb 9tad)t fort, unb palten fiep» faß immer in bebeutenber

§öpe, bei nebligen Sagen ftreiepen ße niebriger. Sie ,ttranid)e

ftnb fo maepfam, baß man ße befanutlicp als ©innbilD ber SBacp»

famfeit aufgeftellt pat, unb ße fepeinen wirfliep , in einseinen weit

ootn .£>auptpaufen abfiepenben SSacpen auSjufteßen, welcpe burcp

ipr ©efeprei bie ©efapr oerratpen unb bie übrigen 311c glud)t

treiben. Sfiid) einseine ßnb fepr fepeu. ©obalb ße am ©rutorte

angefommen ßnb, trennen ße ßcp in einseine ‘JJaare, unb bie

©tännepen beginnen pipige Stampfe um Die äßeibepen. ©ie leben

alfo nicpt in gefcploffenen ©pen, wie bie ©tördje. 3ebeS ‘JJaar

pat im ©omnter feinen eigenen Stanbort, ben es gegen auDere

bepauptet. ©rft im ^erbfte werben ße gefellig unb frieblicp.

Ser .ffraniep wirb in Der ©efangenfepaft fepr sapm unb Faun

wie Der ©torep 311m ^»auStpier gemaept werben, nur muß mau

Sur Beit DeS BugeS feine glugfraft penuneu. ‘Dtit ©ewunberung

wirb man bei einem fotepen Äranicpe Die ©ntwicfeliing feiner in»

telleftuellen gäpigfeiten fepeu. ©011 Diefen gibt §err ©reptn in

ber SrniS ein pöcpji merfwürbigeS ©eifpiel, welcpeS in jeDer ^>in»

ßd;t Der weitem ©rwäpuung oerbient. ©in ©aar junge Jtranicpe

würben im Sfnfang mit gröfepen. Dann aber mit ©rob ernäprt.

©ie würben halb außerorbentlid) sutrauliep, sapm unb gutartig;

pörten auf bie ipnen gegebenen ‘Jtauien, Famen augeublid'lid) per»

bei unb lernten alle ^auSgcuoffen halb Fennen, ©tan gab ipnen

©rob unb gleifcp ,
IeptercS sogen fie oor, aber cS mußte in

etücfett gefepnitten fein ,
ba ße große ©tücfe nicpt serfleinern Fön»

nen. .Kleinere ©ögel, wie ©perlinge, oerfd)lucFten ße inbeß gans

mit ben gebern, boep erft nacpDetn fie ben .Kopf serpaeft patten;

ebenfo macpen ße es mit Den gröfepen. gliegett, Käfer unb au»

Dere Sufeftcu ßngen ße fepr gefepieft. Sßaffer ntüffen ße ftetS

paben, ba ße fepr oiel trinFen, unb Darin wie ©änfe unb ©Uten

fepnattern. ©eibe Kranicpe, welcpe ein ©aar auSmacpten, waren
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fieß feßr anßänglid), oerloren fie eittanber, fo fcßrieen fte fo lange

bi! fte fieß roieber fanben unb Ratten Dann große $reube. Um
eine gefnnDette SJeute sanften fte fieß inbeß tute Die &üßner. 2Cl!

fte in Den -£«&nerl>of getraut mürben, lief Stile! oor ißnen, felbfl

feßr bösartige Srutßäßne, fort, balD aber oerlor ftd) bie $urd)t oot

ißnen. Sie fuctjteit aber feßr gerne bie ®efeflfd)aft ber SRenfeßen,

liefen int ganjen Sorfe untl)er tttib fantiten bie Raufer berer, bie

ißnen etma! gaben, mtb fatnen oßne ©d)eu in bie Stube ißre!

•£>etrn, fragen attd) mit einem großen -guißtterßunbe and einer

©djüffel. Sie fannten ganj genau Die gerooßtite ^fütterung^eit,

ftellten fid) babei ein uttb melbeten ftcfj burd) ©efeßrei, bauerte e!

ju lange, fo gingen fte in bie fließe. Stuf ©pajiergängen beglei*

teten fte ißren ^errn roie ein .£>unb, flogen gunoetleit auf, unb

fatnen raieber jttrncf. £?ft rnareit fte ßalbe Sage abmefettb, fatnen

aber jebesntal De! SCbenb! , oft erft De! 9tad)t§ jurtief. SBei ber

Bugjeit geigten fte raenig Steigung roegjitgeßen , bei falten Sagen

aber befud)ten fie bie roaruten Bimmer. Sa! SJtämießett brad)

einft ben glttgel, ba mad)te Da! SSeibeßen ein große! ©efeßrei

nnb fueßte .g>ülfe. ®! fattt allen ^erbeteileiibett feßnefl entgegen,

ßielt bi! jtir Teilung treu bei ißm au! unb ttaßtn fieß faunt fo

oiel Bett, um 31t freffen , beroad)te beit Bugang 311m SRänncßcn

unb ließ feinen fjfretnbett 31t. SCI! and) ba! 2Beibcßeii franf mürbe,

bemie! ba! SÄänncßen biefelbe Srette unb fam bei feinem Sobe

gans außer fieß; e! gab fteß alle 2Rüße, ba! Sobtc auf3iiricßten,

tttib, al! man ba!felbe entfernte, bureßfud)te e! jeben -j?au!roinfel,

oerbarg fid) felbfi meßtere Sage unb blieb beit ganzen 2Binter

bttreß traurig, ©rft gegen ba! grüßjaßr feßiett e! feine ©efäßr*

tin oergeffett 31t ßaben, e! feßien ißm aber SBebürfntß, fieß an ein

lebenbe! 2Befen aujufdfließen, roäßltc aber raoßl ben feltfaniflen

Sfreunb, ben man fieß nur bettfen fantt, nämließ ben Sullocßfett

De! ©ute!. Säglid) 30g er mit Dem geßörnten grettnbe auf Die

25etbe uttb befueßte ißn oft im ©tafle. Sa fianb er bann eßr*

erbietig unb gaitj aufgerießtet neben ißm, al! rnenn er feilte S3e=

feßle ermarten müßte, roeßrte ißm bie g-liegen ob, autmortete,

menu er brüllte, unb gab fieß afle SRüße, ißn 31t befänftigen, menn

er in Born gerietß. 28ar ber Ddjfe unter beut anbern ffiicß , fo

ging er gemößtilicß einige ©eßritte ßinter ißm ßer, tankte um ißtt

ßeruitt, unb maeßte ißm SSerbeugungen, fo baß SeDerinann lacßen

mußte. ©0 begleitete er ißn burd) ba! gatt3e Sorf uttb fam je*

De!mal roieber mit ber beerbe 3untcf unb befomplimentt'rte ben

Dcßfen beim ©intritt unb SCu!tritt au! Dem ©tafle. Uebet alle

anbern Sßiere De! ©ute! maßte er fid) bie Cberßerrfcßaft an, oer*

laß bei ber beerbe bie ©teile De! epirteitßitnDe! unb ßielt fte in

Drbnung. Sie oott ber beerbe fid) 2Serirrenben trieb er mit

©cßitabelßiebett
3nt lief, unb menn fte nfeßt folgen mollten, fo fing

er laut an 3U feßreien, baß fte erfeßrafen; ja einft ßolte er ba!

junge SSieß gattj allein oott ber SBeibe unb trieb e! mit ©cßita*

belßiebett in ben ©fall. Ü8ei ben angefpannten fpferben jtanD er

ebenfall! SBacße, feßrie, menn fte n nritßig mürben, 1111b gab ben

ungeßorfotuen ©cßnabelßiebe. Uuorbnung, Bnnf unb ©treit utt=

ter beut .gtofgeflügel bulbete er Durcßnu! nießt, beßanbelte aber

bie -£>üßner unb (Sitten meit fcßoitcnber al! bie Srutßüßner, roeldje

ißm einzig 3time(len miberftanben; afle anbern geßord)tcn ißnt,

hungerte er, fo ging er und) ber fiücße unb fueß te burd) ein

oertraulid)c! $ur, für, für bie Äöcßin 31t bemegeu, ißm etma! 31t

geben. Sa! ßärtefte SSrob mar ißm lieb; menn e! geregnet ßatte,

fo legte er e! in ba! SSaffer. Sn feinen ©tafl ging er ungern

felbft, ließ fuß aber oott ber ßöcßin, ber er auf ben Stuf folgte,

baßt'tt bringen, ©eitt ©ebäcßtttiß mar ißnt treu; Seute, bie ißtt

oor langer Beit geneeft ßatten, faunte er genau unb oerfolgte

fte. ®r fürchtete feinen SRenfcßen al! Den ©cßornfteinfeger, oor

meldjem er immer floß. Sie oerfeßiebenen ©emütßeberoegungen

brüefte er burd) oerfeßiebene Sone att!, bie aber feßrner 31t befeßrei*

ben ftnb. 9fl! bie Bügseit ber roilben Äratticße fam, mürbe er

feßr unrußig, er begrüßte afle oorübet^ießetiDen mit feiner fiarfen

©timme, roelcße biefe beantroorteten unb nidjt feiten mit ißm in

Der Stöße jufammenfainen , mobei nur einmal ©treit entjlunb.

SCI! ber 3aßme gegen brei milbe fteß roeßren füllte, floß er 31t ben

SRettfcßen. Se! Stacßt! ging er in bie näßen Sümpfe uttb braeßte

Dort biefelbe bei ben milbett 3U, fam aber jeben SRorgen roieber,

mad)te feine SCnfunft befannt unb braeßte einmal einen attbern

Äratttcß mit, ber fo 3aßm mürbe, baß er bi! auf oierjig ©eßritte

naß fam, ttaeß etma aeßt Sagen aber meg3og. 2Ran gab ißm

ein junge! 2Seibd)en jur ©efeflfcßaft, mit meleßent er fogleieß fteß

oereinigte unb Da!felbe im eigentließen Sinne in bie Seßre naßrn,

inbeut e! feinen ©ang unb feine ©prüttge ttaeßaßmen mußte, roo3tt

er e!, menn e! nießt folgen rooflte, mit ©eßnabelßiebett 3roang.

3 nt folgenben -§erbji mar er beim Buge Der Äranieße nießt meßr

fo unrußig mie früßer, obfd)on er nießt feiten mit ißnett 3ufam=

tuen fam. Säattern, SBettlern unb feßleeßt gefleibeten Scuten oer*

meigerte er oft ben ©ingang 3001 2Boßnßanfe unb fueßte fte mit

feiner ftarfen ©timme in §urd)t 31t feßen. Sie SCbmefenßeit feiner

lütterer bemerfte er feßr halb unb fudjte fie aflentßalben auf,

faitute ißren ©ang unb ißre ©timme, unb bezeigte bei ißrem

2Bteberecfd)cineti feine große greube. Sieß man ißn, menn et

ßungrig mar, lange märten, fo mürbe er feßr unmiflig unb gab

bieß aueß bttnß geberfiräuben nnb feine ftarfe Stimme 311 oer=

fteßen. 25ar ißm oorgefeßte! SBaffer nießt frifcß genug, fo roarf

er Da! ©efäß uut unb oerlaugte bttreß ©cfißrei anbere!.

Sicfe SSeobacßtungen seigett unftreitig, baß ber Äranicß 3U

ben geleßrtgjlen uttb uterfmürbigften SBögclti geßört. ©ie |tttb

oott einem treffltcßett S3eobad)ter geinad)t unb beglaubigt. 28 er je

bie ^anbluttgen 3aßmer ©töreße beobachtet ßat, mirb oiel 2Ceßn>

ließfeit im ^Betragen beiber 23ogelgatttingen ßttbett, unb bem über

ben ßranid) (Srgäßlten gerne ©laubett feßenfen. Ser 3aßnte Ära=

nicß ßatte fieß oiel j^rtigfeit moorbett, meKßc bie roilben nießt

ßatten, aber gerabe bieß geigt , mie groß feine intefleftueflen %ä--

ßigfeiten feien. Senn baburd), tote ein Sßier fieß in oerfeßiebe=

nen Sagen , in meleße e! in ber freien Statur nie fommett fann,

fteß benimmt, ^eigt fid), mie meit e! ber ©ntmicfelung fäßig ifl,

tttib auf roeleßer Stufe bet Snfefligenj e! 0011 ber Statur gejteflt

ift. Se oerroicfelter bie ^äfle ftnb, in bie e! fomtuen fann, Dejto

meßr müffen jtd) and) feine $eTßigfeitcn cntmiefeln, menn e! fteß

au! benfelben ßerausßelfett mifl.

St aß tun g. Ser .trantd) genießt SJtannigfaltige! au! bem

Sßier* unb ^flanjenrcicß. ffifeße, gröfeße, Sitfeften, 28ürmer,

äSafferpfTaiijeii , ©etreibe, fomoßl grüne! al! reife!, befouber!

SBet'sen unb ©rbfen, aueß moßl einige Sbftarten ftnb ißm mifl*

fommett. Sfttd) ffltäufe unb flettie SSögel oerfeßmäßt er nießt unb

oerfcßlucft ßc gan^. ©eßneefett unb SJtufcßeln fueßt ec ebenfall!

auf. 3u ber ©efangeitfcßaft freffen fie feßr gerne 23rob unb

gleifcß.

gortpflanjtiitg. Ser Äranicß itiflet int SRai in großen,

oft unsugänglicßen Sümpfen unb S3 rüd)ett. Sa! Steft fteßt auf

einer ©rßößnng in SBittfen, ©eßilf, ®ra!, ©rlen* unb SBeibenge*

büfdjen unb befteßt au! einer unorbentlicßen Unterlage oott bitr*
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rem ©reis, Scgilf, ©enifte mit Dergleichen, ©I enthält getuögn»

lieh jmet ©ier, tueldje Den Srappenetern gleichen. Sie gilb meift

fchön eiförmig, an beiten ©ttben fall gleich Die?. Sic Sdjale raul)

mit Deutlichen 'Poren! Sie Sänge '& x
/i BoH; Die färbe fchnuigig

grünlich grau, mit »cn»afd)encn braunen unD ölgrünen flecfen.

Sie Reger ftnD nicht blol fdjioer 31t ftnben, fontern and) fchtocr

3ugängig, Da fic mitten im Schlamme fteefen unD gut »erborgen

ftnD. Sal 3Beibd)en »erlägt Die ©ier nur bei naher ©efagr,

friedit burd) Das ©ebüfd) unD fuegt Durch entferntes SCufgtcgen 00m

Rege Den Sucher 31t täufchen. 3g aber tiefest entDecft, fo »er»

theiDigt cl Dasfelbc gegen 2l)iere unD felbft gegen Den 9Renfd)ett.

feinte l>at tiefer groge Sßogel all jung nur an Den SfDlern,

mit auf ihm inohneu Schutarogerinfeften.

Sagt mit fang ijl fehr fdjroer, unb fie fönnen meift nur

mit Der Äugelbücgfe gefegoffen inerten. 3 11 Sdgittgen fangen fte

fid) genüg fehr feiten.

Sinken leiften fte unferer SDefonomie unmittelbar mettig, fie

»ertilgen »iele
,

11nS aber t»entg berügrenbe 3nfeften. Sal fleifch

ift egbar. Dal Der Sungett fogar fehmaefbaft. Sie Römer giel=

ten »iel Darauf. Sie SchiuungfcDern fönnen 3Uin Sd)reiben be»

nu£t mcrDett.

Ser S d) a D e n ift, Da, t»o fie häufig ftnD, an Der frudjt

unD Den ©rbfenfelteru nicht gering.

Saf. 87. 9ä»etf?cr ammfanifc&et Äratttcf». Grus ame-

ricana. Grue blanche.

©0113 rein rveig, mit SCulnagine Der erjlen Schmungfebern,

melche fd)t»ar3 1111D eittel flecfl ittt Raefett, melcher fchnoärglich)

ift; Sdjeitel, ein Sdjeil Del ^interfopfl unD ein Streif hinter Detn

SRunDtuinfel naeft, roth , fegmarj behaart. Sie Sdpvungfebcrn

3unächft am 3t liefen »erlängcrt unD 3erfd)liffeit, hängent unD meid),

tuie beim Strang gcbilbet; Die folgenbett 3iigcfpi§t. Ser Scgna»

bei gelbbraun, Die Rügen fchön gelb, Die füge fegtoat;. SSei

futtgett ftnD Der Rüden, Die Sd)ulteru unb Die SecffeDern Der

flügel rothbraun überlaufen, Die erften Schnnmgfebern bräunlich.

Sänge 5 fug.

SSaterlanb. Rorbamerifa »011 ber ^tubfoulbai bil nach

Rtepifo unb auf einigen StntiHcn. fit Den nörtlichen ©egenben

manDert er. Sein SCufentgalt ift in nietrigen ©egenben »orjüg»

lieh in Reilfelbern.

©igenfehaften. @r tfl eben fo fdjeu unD furchtfam t»ie

Der europäifd)e Äranicg, unD lägt 311m Sd)tiffe nid)t anfontmen.

föli t Seinesgleichen lebt er, auger Der ©egattung^eit, frieblich- ©r

fliegt freifetib , hoch «nb fchön unb hat eine hohe, burd)Drtngenbe

Stimme. Sb er (Id) fo Ieid)t 3äl)men laffe, tote Der europäifdje,

unD ob er eben fo »iel intelleftueBe ©igenfehaften begge, t»ie ber

graue, ift nicht mit SSeftimnittjeit befaiutt, allein fege t»al)rfcheitt=

lieh- Sal fleifch mirD 3umeilen gegeffen.

Rührung. @r liebt fehr beu Reil, bann frigt er SSaffer»

pganjen, SRäufe, Snfeften.

f ortpflanjung. Sal Rcft mirb auf flcittcn ©rbhügelu

in Sümpfen gebaut unD begeht aul Sd)lauim mit troefenem

©ras überlegt. Sie 3i»ei ©ier gnD blaggrütt, au befben ©nten

braun gegecft.

SRan gnDet in Rorbamerifa eine 3i»eite 9Crt, Den braus

neu Äranid), Grus canadensis. Edw. pl. 133 . Grus po-

Ratiiniefcbidge Der Sögel.

liophaea. Wagl. ©r bemohnt Die Sänber »on ©annDa bis

Rfepifo unb foll ettoal fleiner fein. Seine Stimme foK auch

»on ber bei «teigen amertfanifd)en »erfdjiebett fein. Sein

fleifch tuirb gegeben. Sie übrigen befannten Äranid)e gehören

Der alten ?Belt an. ©I gttb folgenbe befannt: Der toeige fibi»

rifege Ära nid). Grus leucogeranos. Terom. pl: col. 467 . Ar-

dea gigantea. Gmel. 3« Sibirien, im nörblicgen Slgett bil nach

Sapan, foll aud) suroeilen bal öftlicge ©uropa bcfttchen. Ser

Sappe nfrattieg. Grus carunculala. Lallt. Syn. Vol. 5 . Tab. 78.,

mit einem Doppelten fleifcglappen unten am Sdjna6el. Sn SÜD»

afrifa. Ser ^allbanDfranicg. G. Anligone. Snbiett unb

bergen, auch tn Rcuhollattb. Ser japantfege Äratticg. G. ja-

ponica. ©gitta unb Sapan. Ser toeignaefige Äranidj. Grus

leucnuclten, Terain. pl. color. 199 . 3apan. Unter bent Rainen

Del ^allbanDfratttcgl, G. lorquala, Buff. pl. 865
, trennt

äSagler einen in Dginbien »orfommenben Ärnnicg »on Grus An-

ligone unD gält tgn für eine eigene Slrt.

Sie Ärattid)e, Deren Sdjnabel fautn Die Sänge Del Äopfl

übertrifft, tourDett »01t äSiciltot unb Rigor! all eine eigene ©at»

tuitg aufgeftellt, «telegen ber Staute Anthropoides, IRen fegen»

affe gegeben tourbe, allein Da alle übrigen ©garaftere fte Den

Äranicgett 3ugefellt, fo fann mogl tiefe ©attung nicht aufgenom»

men inerten. ©I ftttb Rögel, roelcge geg Durch Scgöngeit unD

intelleftuelle fähigfetten aul3eid)nen unD bager Der ©rtnägnung

»erbienen. Sagitt tnerben ge3äglt:

Ser Äöniglf tattteg, ^5 f atteti f r an i cg. Grus pavonina.

Bull', pl. enl. 265 . ©in aufgeriegtet er , graglenförmiger, geh aul»

breitenber S3ufd) »01t trodenen, gaarförntigen fehern 3eicgnet ign

fegr aul. Ruf Der Stirne ftegt ein SSufdj fd)tnar3er, feiner fam»

metartiger fehern ;
Die Scgläfe gnD naeft unb tneig. Die Raden

naeft unD farmittrotg, öpall, Sdjuttern ltnb Rüden fd)ött fd)t»ar3,

Die erften Sd)i»ungfeDern gnD toeig, Die folgcnbett rotgbraun unb

Die SecffeDern Der flügel rein tneig. Sie Rügen toeig.

©a«3e Sänge 3 fug 5 J5 ol(.

Rater lanb. Rfrif'a, befonberl am grünen Rorgebirge, in

©ttinea unb Sencgantbien.

Svompctcnttogel. Psophia. Agami.

©d)nabcl furj, gewölbt, fontfefj gebogen, an Der Spige

ftarf gefrümmtj Die obere Sähe länger all Die untere, 31t»

fammengebrüeft, an Der SBursel eine beutlidje firfte. 9fa»

fenlöcher, in Der -Stifte beö ©djnabeld, grog. 93 eine lang,

Dünn, füge hierjegig, Die ^interjege einwärts eingelenft

flügel furj, gewölbt; ©d)Wanj furj.

Saf. 87. £>er catjcnnifcgc Srom^efcr. Psophia cre-

pitans. L’Agami de Cayenne.

@cgna6el grünlich gelb; Die Singen mit einer rotgen ^nut

umgeben; Der Äopf oben unb Der obere Sgeil Del ^mlfel für;,

meid) «nb gaumartig begeDert; Äopf, .£>all, Unterleib unb übrige

Sgeile fegtnars; am Unterleib unb auf ber SSruft gegt ein ruttber

flecf 001t gerrlid) t'rt'grenDen in grün, golbgrün, blau unb »io»

lett l'cgillernDen fehern
;

Die SJfitte Del JRücfenl unb Die fleinern

SecffeDern ber flügel rogfarbig; Die grogen SecffeDern unb Der

33



furge Schwang ^eHafct)grau
;

tote ©eine bii über bie .ftnie nad't

unt> grünlich, Stägel fegroarg.

Sänge 26 Soll.

Ser Slganit beroognt Sie gebirgigen Sßälber non ©apenne,

©upana unb onbere ©egenben Sttbamerifai, nientali iifSümpfen

unb and) nicht in offenen ©egenben. ggr ©ang ift graoitätifd),

ihr Sauf fef)r fchnell
,
gewöhnlich sieben fie bai Saufen bem glie*

gen oor nnb fd)reien babei mit fegarfen Sronen, wenn fte über*

rafegt roerben, feegi* bii ftebenttial roiebergolt £u, tu, tu; biefe

Sötte fegetnen aui bem Sffter gu fontmen, roerben aber burd) ben

fonberbaren ©au ber Suftröfire heroorgebracgt, unb im untern

Suftrögrenfopf gebilbet, unb hoben igm ben Stamen bei Srom*

peteri jugejogen. ©r roirb fegr leid)t sahnt unb geigt oielen ©er*

ftanb, lernt leicht bie ©erfonen, toeiche 311m Haufe gehören unb

feinen Herrn fentten, folgt ihm nad) roie ein Hunb, gehorcht fei*

ner Stimme, lägt ftd) oon ihm liebfofen, unb ift eiferfüchtig ge*

gen anbere Slftere, melcben er fchnteid)elt, beroadft bie kühner*

höfe unb fürchtet meber Äafgen noch Hunbe, ftögt nad) ihnen

mit bem Schnabel. Sehr gerne lägt er ftd) am Äopfe fragen,

©egen manche ffJerfonett geigt er SCntipatgie uttb »erfolgt fte. Sie

gehen frei herum, unb roerben all ©Sachter ber Hüguergöfe ange*

fiellt, üben über fte bie ^errfchaft, treiben fie bei SCbenbi in bie

Ställe, übernachten bann felbft auf einem ©autne ober Sache

unb haben oiel mit bem ©etrageu ber Störche gemein.

Sie nähren ftd) oon gehegten oerfchiebener SCrt unb oon 3n*

feften.

Sie machen fein eigentliche! Steft, fonbern fcharrett bloi ein

Soch unb legen gehn bis fechigegn grüne ©ier, fo groß roie Hüg*

nereier. Sie Sungen fönnen fogleich laufen.

Sai gleifdj ber Sungen ift angenehm, ber SHten gäbe unb

fchtoarg.

©ounenreiffer. Eurypyga. Caurale.

©dftiabel lang, gerate, gart, gufammengebrueft, fpigtg,

ettoai aufgefd)Wol(en; Stafenlöcger an ber ©dfnctbehpurgel,

linienförmig
j

©eine (ang, büttit, Sauf länger al« bie SDiit*

telgehe, alle mit einem ^autranbe, ^intergelje auf gleicher

Höge, Slügel breit, bie britte geber bie längfte, ©egtvang

lang, alle gebent beöfelbett gleidj lang.

Sehen in Sübamerifa.

Saf. 87. ®ev ©onneurctger. Eurypyga helias.

©in netter, fchöner ©ogel, mit ben garbeugeidmttngcn eine!

Schmetterling!.

Äopf unb Staden fchtoarg, über bie Sfugen bii gutn hinter*

haupt läuft eine roeige Sinie unb eine anbere unter ben Sfugen;

Äintt unb Äegle roeig; Stüdett, Sdjultern unb bie bem Stüdcn

gunächft liegentcn Schroungfebern fchtoarg; febe geber mit brei,

roeit oon eitiattber abflegenbett roftröthlichen Streifen, jeber be*

ftcht aui groei nahe ftehenben Sittien
;
©ürgel unb obere Schroang*

beden fchtoarg, roeig gebänbert; Sdjrouttgfebern hellgrau, roeig

unb fchtoarg marmorirt, über ben *£>ali, Stüden bii gum Schroang

fchmale fchroarge SSellenbänber, ginget unb ihre Secffetern mit

braunen, roftfarben unb roeiggrauen Sidgadlinien; ©ruft hell

roftgelbroeig , mit braunen Sidgadlinien; ©auch, Unterleib unb

SCftergegenä) heHgimmtfarb roeigltcg; ©etne^gelblicg.

Sänge 16 Soll.

©r beroohnt ©raftlien, ©upatta; an ben Ufern ber glüffe

unb Sümpfe.

©on feinen Sitten ift roenig befannt. ©r lebt etnfam. Seine

Stimme ift hoch, laut unb heil. Sein SCeugerci nähert ihn ben

Stallen, auch etroai ben Schnepfen.

9ieifyerartigc SStigel. Ardeidae.

Dörfer feitlicg gufammengebrueft, aber fleifcgig; Hals

lang, ©eine lang unb bütut
,

biö an bie ©title ber ©egen*

fei nadt; 6d)nabel ungleid), meift lang unb fpigtg; Sähe

siergegig, gegen lang, brei nad) oorn, eine nach fjintert.

Sie nehmen ihre Stagrung aui bem ^gierreid), leben in toaf*

ferreithen ©egenben. Sie SCrten ftnb über bie gange ©rbe oer*

breitet unb gaglrcicf).

9ici§er. Ardea. Heron.

©djnabel ftarf, gerabe, tief gehalten, fe£)r fpigig, gu*

fammengebrüeft; bie ©eine lang; 3egett lang
,

bie mittlere

fel)r lang, an ber innern ©eite fammfönnig gegäl)nelt, bie

äugere an ber 3Burgcl mit ber mittlern oerhunben, unb bie

hintere mit ber innern; bie Saufe fegr lang unb btinn, glii*

gel grog, ©dfroang lang.

Sie Steiger leben an ben Ufern ber Seen unb glüffe* ober

in Sümpfen, nähren gd) oon gifdjen, Steptilieu, Äoncgplien,

©tätigen, Snfeften unb SSürmern. Sie gnb in gasreichen SCrten

über alle Älimate unb Sänber gergrent. ©i fittb fegeue unb oor*

ftegtige ©ögel.

©tan tgeilt fte in bünnhalftge unb bidfhatfige Steiger.

Sünngalfige Steiger:

©tit fegr langen, büunen hälfen.

Saf. 88. ®et graue Reiher. Ardea cinerea. Heron

commun.

Sie .Jmuptfarbe bei ©egeberi ift ein bläuliche! ©rau, bei

alten gnb Stirn unb Scheitel roeig, am Hinterhaupt gängt aber

ein geberbufd) oon gerfcgliffenen , fpi^igett ,
febmaten, fegroargen

gebern gopfdgulid) gerab, roclcge oon einem fegroargen hinter ben

SCugcn entftegenbeu Strich anfangen, unb ben roeigen Sdjettel

einfaffen; ©aefen, Äegle unb ©titte bei ©orbergalfei rein roeig,

legterer aber fdjroarg gegedt, inbem bie Seitenfebern febe einen

fegroargen Scgaftged gaben, Halifciten rötgtieg grau, bie untern

Seitenfebern bei Holftö laufen tu einen gängettben ©ufeg 7 bii

8 Soll langer, fege fpigiger, gerounbener roeiger gebern aui,

rocldje roie Stacheln über bte ©ruft gängen; Sd)ultern fchtoarg;

Stüden, ©Jftntel, Scdfebern ber glügel unb Sd)toang oben afeg*

grau, über bte Sedfebern ber glügel laufen lange, fegr fcgmale,

bänberartige, filberfarbne gebern, inbem bie Spige ber Scgttlter*

febern um fo mehr unb beutlicger aulläuft, fe älter ber ©ogel



ift; Sruff feitlicg grau, SOlittc roeig, Unterleib unb ©cgroanä*

beeten roeig, ©cgroungfeberu fdjmars; Schnabel «nb Seine grün*

gelb.

Seim jungen Segel ift Cer ganje Öberfopf «nb ^>inter^alä

grau unb fein geberbufd) im Sachen, bie langen gebertt am Un*

tergald unb bie banbartigen Streifen auf bem Sücfen fehlen.

Sänge bed alten Sogeid 3 gu§.

©iefer Seiger beroogut gans (furopa unb faft gans Sffen unb

Sotbafrifa, an ben Ufern ber glüffe itub ©een, aud) in ©um»

pfett; fel)r häufig aud) in ber ©djmetj. 3m SBinter sieben bie

meiffen füblicger, oielc aber bleiben, fo lange bie ©eroäffer offen

finb, mehr nörblict» aber siegen fte meg.

ßr ift ein fet)r fd)öner, oorfichtiger unb rnilber Sogei, ber

fid), angefd)offcn ober gefangen, mit feinem Schnabel roüthenb oer*

theibigt unb fdjmerjhaft, ja gefährlich beigen unb »erroutibett fattti.

(Sr ift träge, ffgt oft ©titnben lang auf einem Saume ober gäu*

ffger in feicgtem SfBaffer bid an bie Äntee mit gans eingesogenem

Hälfe; bemerfen fie aber etmad, fo richten fie fdjncll ben bünnen

Haid empor unb bleiben ffeif mit gerabe aufgerichtetem Schnabel

ffegett, fo bafj man fie leicht für einen fpigigett *pfagt anfehen

tonnte, menet fie nicht Pen .(topf langfam bemegten, um ffd) um*

Sufcgeit. gürdjtett fte ©efagr, fo ergeben fte fid) mit langfantem,

aber fegonem ginge, inbetn fie ben Haid einsiegen unb bie Seine

nach hinten gerabe audftrecfen. ©er ©ang ift langfam ttnb fdjrei*

tenb. ©djeint bie ©efagr nicht brittgenb, fo fliegt er nicht roeit,

fegt fid) aud) moljl auf bie Spipe eined hohe« Soumcd. Sind)

bed Sadffd fliegt er oft unb lägt babei feine ränge, meittönenbe

Stimme fraief, fraief, frutt) goren, gung lägt et fteg leicgt säg*

ntett, gegen gretubc ift er aber immer bifftg, flettt bie Äopffe*

ber auf unb »erfolgt mit feinett Sfugen jebe Serocgung eined »er*

meintlidien ©egnerd , fdjreit furchtbar unb fd)nellt plöglid) mit

feinem Schnabel ttad) ihm, ba er in feinem Hälfe eine groge

©cfanellfraft hat. Sugig bafitjctib unb fegeinbar fegtafenb, fag

man jagme auf tiefe 3Crt Sperlinge faugen, roeiege ftd) igitt nä*

gerten; and) gifege unb grofegt fängt er mit ©cguelltgfett. (Sr

ftegt aber an Sntefligenj weit hinter bem ©tord).

©eine Stagrung beftegt hauptfäcglicg and gifegen, meld)e er

mit Seicgtigfeit ju fangen fegeiut. ©eine Seine foHen bie gtfd)e

ansiegen (?). ©emig ift ed, bag man ign, im 2Saffer umgerroa*

tettb , fiel) oft bttcfeit unb einen fyifd) erfegnappen ftegt, aber and)

ftillftegenb fängt er oft $ifd)e, meld)e feinen Seinen fieg ttägern.

3nt ©ontuter mirb er bager fegt fett, aber im SSiitter ift er itteiff

mager. Suger gifegen frigt er Stäitfe, Staulmürfe, junge Sö*

gel; tiefe mit Haut unb gebern, auch gröfege. Statt fiegt alte

biefe agiere beutlicg bureg feinen büttnen Haid gerabgegen.

ßr niffet in ber Säge ber ©emäffer, an glüffett, ©een unb

Steerett, halb auf gogen Säumen, halb auf gelfenabfäjjen, mit

ßnbe Stpril ober Snfatig Stai; bad Seff ift grog unb platt unb

beftegt aud Steifer« ald Unterlage, bie bttmtertt ttad) innen, in*

menbig mit bittrem ©rad unb anbertn meiegern Stoffe. ©ie brei

ober vier gier finb ema mie Hühnereier, einfach blaggrün. Sie

3ungen merbett im Stilfang mit Sagrung aud bem ©cgluube ge*

füttert, naegger bringen tgnen bie Sflten gifege, bie fie bann halb

felbff fliegen lernen.

geinbe gaben bie alten Seiger aud bem ©gierreieg nur tue*

nige. ggeittald tuarett fie ber ooi’süglicgfte ©egenftanb ber $al*

fenjagb, bie man Seigerbet'se nannte, t»eld)c befonberd eine Se*

luftigung ber dürften unb Sitter mar, jegt aber feiten ober niegt

megr betrieben mirb. Ser Hauptfpag mar ber Streit bed Sei«

gerd gegen ben galten in ber Suft , mentt ber gälte ben Seiger

ergriff, ftürsten beibc miteinanber jn Sobett, unb ber Seiger

mürbe lebenb ergriffen, meiff aber mit einem mefftngenen Slecge

am Seine roieber lodgelaffen, oft aber aucg bad gleifcg in einer

tpaffete ald ©d)augericgt aufgetrogen, obfegon .bad gleifcg einen

unangenehmen gifeggerueg gat.

Süden unb ©(gaben iff für und unbebeutenb , unb ber legtere

nur etma an gifcgteicgen oon einiger Sebeutung.

Sie Sagl ber bünngaljigen Seiger iff stemlic^ grog. ßttropa

gat baoott noeg ben ^3urpuurei^er, Ardea purpurea, ben grog en

unb fleinen ©traug ober Silberreiger, Ardea Egrella unb

garzeda; biefe befonberd im männern (Suropa, in Ungarn. Sie

ffnb gans reittroetg unb bie Slten gaben lange serfegliffene ©djul*

terfebern, bie ald 4
J3uh gefcgiäfjt unb gebraucht merbett. Stieg

©übamerifa ttnb Sften gaben mehrere grögere unb fleinere gans

tueige Seiger, Sfrifa ebenfo unb felbft Seugollanb, bie noch

nicht alle gegörig beftimmt ffnb. Sttbere STrten bünngalffger Sei*

gcr fomnten in allen äSelttgeilen uor unb gleichen fieg in igrer

Sebendart fegr.

©tcfgalfige Seiger.

©er Haid ift Eürger , bicter, gittten faft nadft, an ben ©eiten

bed Halfed aber mit langen serfegliffene« gebern, melcge ben ttaef*

ten Hintergald oerbeefen unb fieg auffträuben taffen.

Uaf. 88. fftogt&ommcl. Ardea stellaris. Le

liutor.

©ie färben bed Sogrbomnteld ffnb bie roftgelbe, bie braune

unb bie fegmarjev legtere beiben bilbett fegr unregeltnägige glecfen.

©er ©cgeitel unb bie langen Sacfenfebern ffnb fegmars, bie le|*

ten an igrem ßnbe roftgelb gebänbert; ein Streif über bie 9Cu*

gen, Sachen unb ©eiten bed Halfed roftgelb, mit rotgbraunen

siefsaefförmtgen Eluerbänbcrn. Sotn ©d)nabelmiiitel bed Unter*

fcgnabeld läuft ein brauner Streif herunter, ber fieg aber unter

bettt .(topfe roieber oerliert. ©ie Äegle iff roeiglicg, ber Sorber*

gald mit feinen langen $ebern gedroffgelb , in ber SSitte bed Hai*

fed ift jebe geber au ber innern gagne braun, fcgroärslicg befpript,

roobureg fid) gerabe oorn am Hälfe eine $lecfenreige ober eilt ©op=

pelffreif bilbet, bie ©eitenfebern bed Halfed ffnb buntel roftgelb

mit fcgmärslicgen fcgntalcn giefsaefbänbern, hinten am Hälfe ffnb

nur S'laumfebern: alle biefe g-ebern ffnb aufrid)tbar, unb bilben,

mentt ber Söget int Stffeft ift, befonberd am .(topfe einen aufge*

riditeten $eberbufd), mie ©traglen. Site obertt ©geile bed Äör*

perö ffnb gellroffgelb, mit fcgmarsbrautien, ttnregelmäßigen unb

nicht gans bid sunt Sattb gegenben Bicfsactbättbcrn , melcge bureg

einen fiättgdffreif am ©d)afte stifantittengängtit; ber Unterleib ift

gellgelblich, bie itieiffett Gebern mit braunen ©cf)aftffrid)ett. ©er

©egmans fegr fürs, roftgelb, fdjmarsbrauit befprigt, ebenfo bie

©ecffebcctt ber g-lügcl. ©ie ©cgmttngfebern roftrotg mit fd)roar=

Sen Bicfsadbittbcii, bie ©cgenfel roftgelb. ©er ©djnabcl unb bie

güge ffnb grüngelb, bie Segenbogengaut fcgroefelgelb.

Säuge 2 guig ti bid 8 Soll, ©ad SBeibcgen iff fleiner ald bad

fSättncgen.



Stau ftnbet Öen ©oßrbommel in ganj Europa, bie nörblt=

cßetn Gegenöen ausgenommen, bocß geßt er Bis ©cßweben. Sn

STfirn bewoßnt er baS meniger falte ©ibirien, ift am caSpifcßen

unb fcbmarjen ©teere unb bis ©erfteit anjitfrefen. ©ei uns ftn»

bet er ftd) in tiefen Sümpfen, an ben Itfern fc^ilfreidjer ©een

unb Seid>e, mo er fegt oft überwintert.

Gr ift ein träger, plumper, meßr uäcßtlicßer SSogel, ber oft

©tunten lang unbeweglich , mit feitlid) jufammengebrüdftem Äör*

per unb perpenbifulär in bie höße gericßtetem ©cßnabel auf einem

Waßl ober ©aumftrunf fißt, fo baß man ißn eijer für ein ©tüd

Jpolä als für ein lebenbeS Sßier galten foBte. Ser ^ials ift ein*

gesogen, afle Gebern an Äörper unb J^alS liegen angesogen. ©ei

Gefangenen fann man feine Planieren am beften bemerfen. ©ä=

l)ert mau ftcß bem oermeinten formalen $Pfaßl, fo oerlängcrt ftch

ber .5 alS pfeilfcßnefl um bie hälfte, bie Gebern beS ÄopfeS oer»

breiten fid> roie ©tragen, eS fträuben ftd? bie gfebern beS ^»alfeä

unb ganzen Körpers unb mit bligenben ©ugen fd)eint ber SSogel

auf feinen Gegner mit fpigigem ©cßnabel ju gielen breitet bie

Flügel ßaib aus unb lagt fte gefrümmt bis an ben ©oben gäu*

gen; fo gct?t er furchtlos auf feinen Gegner unb fließt ißn 31t oer*

lounben. ©idjt leicht fann man einen oerwegenern unb mutbigern

©ogel fegen, toemt et gefangen ober oenounbet wirb
; fein gan*

jeS ©aturel feßeint SoSßeit unb gorn. Sen Sag bureg fügt ber

©ogrtontmel meift tief im @d)ilf unb ©toraft oerborgen. ©eine

langen gegen giubern baS Ginfinfen in ben ©toraft unb geben igm

bie Gigenfcgaft, mit großer gertigfeit an ©oßrftengeln ginauf 31t

flettern. ©ur ein hügnergunb jagt ign am Sage auS feinem

©cglupfioiufel auf. ©ein glug ift fegr langfam, bager fann er

leiegt geftßoffen werben, gnweilen, boeg feiten, ftßt er aud) auf

Säumen. ©eS ©ad)ts ftreiegt er oft weit umger, wo er bann

feine brüflenbe ©timute gören lägt, befonberS 311t geit ber ^}aa=

rung. ©ie foß mit ben ©plben ui, pump, prump, megrere ©täte

auSgeftogen, auSgebrüdt werben fönnen, unb uuwiffenbe Eeute

in ©djreden oerfegen. SBic ber Son ßeroorgebradjt wirb, ift

noeg nicht gehörig erflärt. ©Jan gat bas Gefcgrei mit bem ©rül*

len eines ©üibeS ober ©tiereS oerglid)en, bager igm ben ©amen
©ogrrinö gegeben. Grift ein einfam lebenber, ungefeBiger SSogel.

Sie ©aßtung befteßt ßauptfäd)licß auS gifeßen, bie er ogne

©uSwaßl ju ergafegen fud)t; feglen biefe, fo frigt er aud) grö*

fege, ©taufe unb gnfeften. ©ud) im äSinter ift er feiten ganj

mager, wie bie Steiger bann oft ftnb.

Gr nigtet im tiefften ©urnpf unb ©ogr, auf ergögten ©in*

fenfufen. ©aS ©eft ift grog, auS Stogr, ©d)ilf unb ©eggen*

blättern gebaut, ©ie örei bis oier Gier finb etwas fleiner, als

bie beS grauen ©eigers unb fdjmußig grau, beinage erbfarben.

©ie Snugeu lernen halb am ©oßr flettern unb ftd) oerbergen.

©ugen unb ©d)aben ift für unfere ©efonomie unbebeutenb.

©aS gleifdj fegmeeft stoar etwas tgranig, fann aber boeß gegeffen

werben.

©orbamerifa gat einen ägnlicgen, nur etwas fleinern ©ogr*

bommel, ber zuweilen aud) uad) Guropa fommt, Ardea Moeoho,

unb ebenfo ©übamerifa.

©af. 88. ®cr S>iallcnteiher, @chopfretl>ct. Ardea

ralloides. Heron ä aigreües.

©oftgelb, bie fiebern auf bem Äopf unb Jg>intergalä lang,

fcgmal, fpigtg
, feßmars, in ber ©titte weig; biefe gebern bilbett

eine ©rt oon ©tägne gegen 4 goB lang; bie Äeßle ift rein weig;

bie gebern oorn am hdö ftnb grog, geB*ocfergelb, unten am

hälfe werben fte befonberS lang, breit, sugerunöet, unb bilben

einen locfern, über bie ©ruft ßängenben ©ufeg. ©ruft, 3Beid)en,

©cgenfel, ©aud) unb untere ©dpoansbeden weig, etwas oder*

gelb angeflogen; $lügelbecfett weiglid) ocfergclb; ©cgwungfebern,

^lügclranb, Unterrüden, ©ürsel unb ©cßroans weig; £)bcr*

rüden unb ©cgultern blag purpurbraun, roftgelb überflogen, mit

langen jerfcglfffenen gebtrn.

©iefer ©cigcr bewogttt ben füböftlicgen unb füblicßen Sgeü

oon Gutopa, bie Sürfet, Grtecgenlanb, Ungarn, ©übfranfreieg

unb ©panien, unb fömntt im grüßjaßr eitgeln aud) in bie ©d)wet'3,

feiten bis inS mittlere ©eutfdftanb. Gr überwintert in ©prien,

Ggppten unb ©ubien. Gr bewoßnt ©üntpfe unb ift gerne in ber

©äße oon Sießweiöen.

Gr ift gefeflig unb oicl weniger feßeu als attbere ©eißer, ja,

wo er nicht oerfolgt wirb, eßer bumnt 31t nennen, unb wirb ge*

gen Seute, welcße gewößnltd)e ©rbeiten in feiner Gegenb oerrieg*

ten, faft 3utraulicß, ben ©cgügen erfennt er freiltcß halb unb

fennt bie Gefaßt, ©eine ©timme ift ein fuqeS farr, aber

nicht laut.

©eine ©aßrung: $röfcße, ^ifd>e, SSaffergewürm, fleitte Gon*

d)ilien, Snfeftcn, befonberS SSafferfäfer, naeß benett er in ©üm*

pfen unb ^fügen am gellen Sage umger watet, ogne baß er ftd)

im ©ogr 31t oerfteden fueßt, wie ber ©oßrbommcl.

Gr niftet in ben großem Sümpfen unter baS Gefträud) ober

auf bie Grbe, nicht auf ©äume. ©aS ©eft befteßt auS trodnem

©d)ilf unb GraS, unb baS üBeibcßeu legt 4 bis 5 weiße Gier.

Gr ift leichter 311 fcßießeit als anbere ©eißer. ©tan benugt

aber webet fein gleifd), nod) feine gebern unb ift für ben ©ten*

fegen webet nüglicg nod) fcßäblid).

©af. 88. 3tnchtrciher. Ardea Nycticorax. Le

Bihoreau.

Äopfplatte, ©aden unb ©tiden fcgwar3*grün; Unterrüden,

©d)wati3 unb glügel reinpfeggrau
;

©cßuabel unb bie uadten

gügel feßmaq; ber hdl® unb alle untern Sßeile weiß, mit feßwe»

felgelbem ©nflug. ©in h'nterfopf ßängt, wie ein fteifer gopf,

ein ©ufd) fegt fcßmaler fpigiger g-etern, bie in einanber gerollt

ftnb; es finb brei, welcße aber wie eine eitrige auSfeßen, wenn

man fte nicht auS einanber roBt; bie ©ugen finb feßön rotß, bie

©eine grün.

Grft nad) bem britten gaßre crßält ber ©aeßtreißer biefe

Uleiöung, gm elften ©ommer ftnb .fteßle, ©orberßals, ©ruft,

©and) unb ©cßcitfel weiß, mit braungrauen Siängsfleden, bie

©d)eitelfeberu öunfelbrautt, mit einem feinen roftgelbeu ©ebaft»

ftrid)e; ©berrüden unb ©cgultern bunfelbraun, jebe gebet mit

einem bt'rn* ober tropfenförmigen geflroftgelben gltd, ebenfo bie

großem ©dpoungfebern bunfclgrau mit weißen Gnbfleden; ©teig

unb ©cgwan3 grau, ©fter weiß, gm 3ioeiten Sagte finb bie

weißen gledeu faft gan3 ocrfdjwunben unb nur noeß an ben ©cß*

fein, au ben ©pißen bet ©edfebern fießtbat; ber Jtopf unb ber

©tautel finb graubräunlicß etwas ins Grüne fdjifternb. ©ie Äeßle

ift weiß, hals, ©ruft unb Unterleib weiß, rotßbraun geftreift;

bicjangeit weißen ©adenfebern feglen. ©ieS ift Ardea badia et

grisea oon Gmelin.

Sänge 20 goB.
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(Sc ift einer feer weit nerbreitetften SSögel, bewehrt bas ganje

wärmere ©uropa unb SCften , ebenfo Storbamerifa, an ben befdjilf*

ten Ufern bei
- Seen unb glüffe.

(Sc ij>ein träger, ruhiger SSogel, wie ber Stobrbommel, ftjjt

aber lieber auf Säume, bod) nict)t auf bie ©ipfel berfelbeu, fott*

bern er oerbirgt fid) in ben Pichten belaubten Bweigen, wo er

nidjt fo leidet gefaben werben fatin. (Sr ift babei jiemlid) fd)eu

unb furcftfam, bod) bei weitem nicht fo fdjett «nie ber graue 9tei*

ber. (Sr fann ben Äörper ebenfo burd) Bufammenjicbung ber ge*

bern fcbmal machen ,
unb brücft fid) bann feft an ben Stamm beS

Saumes an, fo Saß er [ebener ja fetjen ift, ba er nicht bie ge*

ringfte «Bewegung macht. Sn ber Stube trägt er bie gebern fei*

ueS SBufcfeS ganj in einanber gelegt, rid)tet fie aber balb in bie

4pot>e , balb läßt er fie finfen; im Borne aber ftränbt er bie fchwar*

jen bufebigen Äopffebern, wobei bie brei weifen ficb aud) tbeilen

unb in bie .£>01)® fteben. @r ßält ficb am liebften im ©ebüftfe,

im fJtofr unb in äBeibengebüfdjett auf, unb watet oft bis an ben

Saud) inS Sßaffer. Sfm Sage fonmit ec feiten jnm SSorfdjeitt,

unb nur in ber Sfbenbbämmerung unb in ber Stacht ift er tl)ätig

unb gebt bann feiner Stabrung nad). Sein ©efdjrei ift fa, fa,

fa, ober fra, baber ber Stante Stad)trabe, ba eS mit bem ber

Staben große Sfeljnlicbfeit bat. Stud) mit bem Sone eines fid)

bred)enbett SJtcnfcben bat cS einige Stebnlidjfeit. ©S ift nidjt ge*

wifj, ob er bei uns aud) ben Sommer über fei ; fo oiel ich weiß,

ift er in biefer SafreSjeit nie in unfern ©egenben bemerft wor*

ben. Stile ©jceutplare , welche id) erhielt, befant id) in ben lebten

Sagen bcS STprilS ober StnfangS fötal, wo überhaupt bie Steifer

bei uttS oorbeijieben, wie ber große unb fleitte Silberreiber,

ber fpurpurretfer, ö®* StaUenreiljer. 3m -Iperbfte ift er mir nie

oorgefommen. ©S wäre inSeß bod) woljl möglich, baß er aud)

in unfern ©egenben bi®* ober bort nijten würbe, weuigftenS ge*

fd)iebt eS im wärmern ©uropa gewiß. Sie -tpauptbrütepläfe für

©uropa mögen aber wofl Ungarn fein. @r fliegt mit jufammen*

gelegtem <£>alfc lcid)t, geräufcbloS unb meift niebrig. Seine Stei*

fen mad)t et beS StacljtS, wobei er feine raube, weittönenbe

Stimme öfters hören laffen foll.

Stabtung. Äleine gifdje, gröfdje, Sdjnedfen, fleitte «Dtu*

fdjeln unb Snfefteu.

gortpflanjung. ©r foH fein Steft auf ber ©rbe in fumpftgen

©ebüfeben, feiten auf Sinfen anlegen, juweilen auch auf niebri*

gen Saumfirüttfen ober gar in gelfenlöcbern; bie brei bis oier

©ier finb büftergrau, ttad) Sepp, weißlich; le£terc foutt woljl bie

garbe ftarf bebrüteter ober in Sammlungen aufbewal)tter ©ier

fein, welche leidjt abfefießen.

9t ugen unb Schaben finb für nufere ©efouomie ganj utt*

bebentenb, ba er feiten ift. Sein gleifd) foll gut fein, allein eS

Ijat bod) immer ben etwas tljranigen ©cfdjtuacf.

Sie Serfdjtebenheit ber alten unb jungen Steifer in ^tttfidjt

auf bie garbett macht bie SCuScinanberfeguttg biefer ©attnng feljr

febwierig, unb bie Steten finb woljl auf eine mit ber Söirflidjfeit

nicht übereinftimmenbe Sfrt alljufeljr oermebrt worben.

Sein Stadjtreiljer ähneln ber calebottifdje Steifer. A. ca-

ledonica. Forst. Steufollanb. Ser weißrüefige Steifer. A.

Leueonolus. Senegambten.

Sie Bafl ber übrigen Steifer ift in anbern Söelttfeilen fefr

bebeutenb, tfre Sitten aber finb fid} fefr äfnltd).

<3tordj. Ciconia. Cigogue.

Sdjnabel lang, gerabe, ftarf, toaljenforntig, mit einer

ahgerunbetett girfte; Stafenlod)er ttafe an ber girft; Slugen

mit natftem Greife, aud) ein IBfeil beö §alfeö naeft; S3eine

lang, bie Porbern ßefen perbunben bis jum jtoeiten Oelenf;

glügel mittellang, bie pierte unb fünfte @d)ipnngfeber bie

längften.

Sie Störcfe finb (Bewohner aller SBelttfeile.

Saf. 89. tvetfse <$tordfj. Ciconia alba. Cigognc

blanche.

Ser Schnabel ift ganj gerabe
;

bie naeften SteHeit an ben

(Baden fefr fleiit unb mit bem Schnabel nid)t in (Berbitibung fte*

fenb. SaS ganje ©efieber ift rein weiß, ausgenommen bie glü*

gel, welche fdjwarj finb. Sdjnabel unb güße finb bei Sitten rotf,

bei gütigen grau ober rotfgrau; bie naefte SCugenfaut fcfwarj;

bie Stegenbogenfaut ber Sfugen nußbraun.

(tätige 3 guß, 5 bis 6 Soll.

3? at erlaub, ©anj ©uropa bis Sdjweben, wo Sümpfe

ober naffe SBiefett in ber Stäbe finb. Sn Sörfern ttnb Stabten,

er niftet auf Käufern, Äircben ober abgeftorbenen (Bäumen. Sn

^ollanb ift er in großer «Stenge, aber auch in oielett ©egenben

ber Scfweij, befonberS im SCargau. Stu manchen Srteii fat er

fid) aber, ouS nttbefnnitten llrfadjen, fefr oerminbert, unb man*

djeS Steft fteft feit oielen Safrett leer; bod) finb aud) fin unb

wieber neue entftanben. SBo einmal et'tt Stell ift, wirb basfelbe

alle Safre oon bemfelben (Paare wieber befueijt unb bewofttt. Sn

©nglattb foll ber Storch nidjt oorfommett. Sn SCjten ßnbet er

fid.) bis jum fünfjigften ©rabe ttörblid) , er bewofttt bie Ufer beS

Srtifcf, bie SSartarei, bie Ufer beS fefwarjen unb faSpifcfen

SJteereS.

©r gel)t am Sage auf UBiefen unb Siedern, an Seen, Reichen,

(Bächen unb glüjfcn untfer, fefrt aber beS StacftS immer wieber ju fei*

ttettt Stefte jurücf, wo er übernachtet, entweber auf unb in bemfelben

ober auf ber nahe liegenben Sadjßrfte, ober auch auf (Bäumen. 3m

grüfjahr ift er ber eefte äBanbcroogef, ber anfommt, aber auch ber

erfte, ber ittt attfangenben <£>erbfte wieber abjieft. Sie Slnfunft fällt

nämlich meift in bie erften lEage beS SJtärj, juweilen |d)on in ben

gebruar. Sic SJianndjcu erfdjeiuen immer einige Sage, oft jefn bis

oierjefn Sage, früfer als bie (Seibcfen. Sn ben utefr nörblicfen

©egenben ift bie Slnfunft fpäter. Ser SCbjug gefchieft bagegen

fdjon im Stuguft, unb fefott in ben lebten Sagen beS Suli fant*

mein fie ficb Caju. ©fentalS war bie Slnfunft ber Stördje, als

Beidjen beS nabenben grüflingS, ein greubettfejl unb würbe burd)

bie Sfabttrompeter att einigen £>rtcn burd) (Bla|en angefünbigt.

Sie oerfamtneln ftef jebod) lange oorfer, efe fie uns oeclaffen,

unb man will (Beifpiele f><t6en, baß fie rrft mit ©nbe September

fortjogen ;
aber meift gefdjieft eS früfer. 3d) jäftte einft in ben

lebten Sagen beS 3«H in einem aargauifdjen Sorfe, burcf wel*

d)eS id) reiste, über 40 Störche, alte unb junge, gajl auf jebem

ApauS an ber Straße faßen jrnei bis oier frieblid) ncbencittanber

auf ber Sad)ßr|le unb flapperten luftig. (Siel fäußger oerfant*

mein fie fid) auf einer großen SBiefe, ttnb es lieft fonberbar

auS, wenn man biefe groß*fd)einenben öftere fo ernftfaft fin



unD ger fcgreiten liegt, als ob fte pgitofopgirten. ©alb fängt

einet an 311 flappern, als ob ec ben anbern etwas oorprebigen

wollte, 1111b bie anbern antworten ebenfalls Curdj Älappertt. ©S

«fl überhaupt int ©ettegmen ber Störche etwas ©riifteS unb ®ra»

oitätifcgeS. ©ad) allen ©acgricgten siegen unfere Störche nach

©gppten, unb bleiben ben ©Sinter burch an ben Ufern beS ©ilS.

©tan hat bie ©erfamtnlung ber Störche im .gterbfle wohl

auch baS Storchengericht genannt unb gefabelt, fte hielten 3uwet'len

über einen oon ihnen ®ericgtunb brächten ihn bann um. An biefem

©erichtgalten ift aber nichts ; hoch liegt eine 2gatfad)e 311m ©ruttbc,

welche 311 biefer Sage Anlaß gegeben hat. ©lan hat nämlich ge»

lehen, baß suweilen ab3iel)eube Störche einjeltte Äameraben burch

eine ©lenge oon Schnabelbiffen töbteten, unb alle über ihn h er»

fielen, unb fo muhte bie|eS in golge eines UrtheilS ber ©erfamtn»

lung gefcheheu fein, Bahme Störche werben im cperbfte oon ihren

absiehenben Äameraben jum Buge aufgeforbert, unb, wenn fte

nicht folgen fönneu, oon ben anbern augefallen.

Ser ging ift leicht, fcgön, fchwebenb, .f>aIS unb güße ge»

rabe ausgeftrecft. Sie (teigen oft fege hoch, unb ehe fte abfigen,

machen jie otele Streife unb laffen (ich in Schnecfenlinien herab.

Sie Bahmheit beS ©ogelS, ber mitten unter uns wohnt, unb

in Stäbten unb Sörfern fein ©eft bereitet, hat ihm überall baS

SBohlwoHen ber ©lenfcgen erworben, unb er wirb allenthalben,

wo er ftd) einftnbet, nicht nur gebulbet, fonbern fehr gerne ge»

fehen unb gleichfam heilig gehalten. Selbft ber Aberglaube hat

beigetragen, ben Storch ju fchonen, benn man glaubt, baS #auS,

auf welchem ein Storchenneft fei, fönne nicht 00m ©lig getroffen

werben, unb bie Störche bringen ben ©ewognern ©lücf. Sie

Surfen betrad)ten ben Storch als einen greuiib-ber ©tufelmänner

unb als SieblingStgier beS Propheten; jeber, auf beffen Sad) (ich

biefer ein ©eft baut, gerätl) in ©ntjücfett, unb wehe bem unglücf»

lid)en gremben, ber, fei eS auch auS Unwiffengeit, benfelben

tobten würbe; er müßte eS mit feinem ©lute be3ohlen. Aud) bei

unS würbe beseitige, ber einem Stord) etwas 31t leibe tgut, fich

großen Unannehmlichfeiten auSfegeii.

Sie intelleftuellen gäljigfetten biefeS ©ogelS ftnb fehr groß,

unb man bemerft überhaupt bei biefer unb oerwanbten ©attun»

gen, wie 3. ©. bei ben Ärmlichen, fehr merfmürbige ©igenfegaf»

ten, welche unfere Aufmerffamfeit unb ©ewunberung in hohem
©rabe oerbienen. ©S ift höchft untcrhaltenb, bie Sitten einer

Storchenfamilie in ber ©äge beobachten 311 fönnen, unb noch bef=

fer fann man eS bei gesäJjmten thnn. ©S ift eine irrige ©fei*

nung, wenn man glaubt, an 3ahmen Silieren fönne man ihre

Naturtriebe nicht gehörig beobachten. Sie entwicfeln tm ©egen»

theil noch weit mehr ihre gäfjigfeiten unb geigen fie in einem an»

bevn Sichte, ©erabe weil fie ihrem urfprüuglicben Stanbpunfte

entrüeft ftnb, (iub ffe ge3wuttgen, fich in bie neuen ©erhältuiffe

3U fügen, ihre ^unblutigen unb ©egriffe werben oerwicfelter, unb

bie Seidjtigfeit, mit welcher fte ihre .jpanblungen nach ben Utn=

fiänben anbern, beseidjnet ihre großem' ober geringem gägigfei»

ten. Sobalb ein Shier einer ©erooltfommnung fähig ift, fleht

eS auch höher auf ber Stufe ber belebten SBefen unb nähert fiel)

um (o mehr bem ©ten fegen, ber biefe ©igenfdjaft im höcgften

©rabe be(igt. Ser Stord) gat ein oortrefflidjeS ©ebäcgttiiß, et

lernt halb bie «jpanbluugen unb (ogar bie ©Sorte ber ©lettfchen

oerflegen. ©Sie ber .gniub
, fennt er bie ©ewogner beS -Saufes

unb 3cigt bem einen Abneigung, bem anbern Augänglicgfett. Ser

©erfaffer biefeS befaß oiele Sagte burd) 3ahme Störd)e. @S be»

burfte wenig ©lüge fte 30hm 31t machen, wenn fte nur jung ge»

fangen würben; wenige Sage reichten hin, fie an einen Stall, an

ein .£>auö unb an bie barin wohnenben ©erfonen 31t gewöhnen.

Sobalb ber fütteret in ben ©arten trat ober ("ich 3eigte , fo fam

ber Stord) alSbalb mit fdjneflen Sd)ritten herbei, legte feinen

Äopf 3urücf, fing an 3U flappern, breitete bie glügel auS, unb

fcglug mit bem Scgwan3 ein ©ab, alles Seicgen ber gcettbe unb

greunblicgfeit. Surd) Älappern seigt ber Stord) alle feine ©e»

bürfniffe unb Seiteiifcgaften an, er be3eigt bamit feine greube,

wenn anbere Störche 3U igm fommen, bebeutet feinen Sungen,

waS fte 311 tgun haben, ober 3eigt bamit bie Annäherung ber

©efagr. SaS Älappern entgeht bureg ein ftarfes unb fdjnelleS

Buiammenfcglagen ber Schnabellaben auf einanber, unb fann

weit gegärt werben. @S ift eine berebte Sprache, weldje oielfacg

angewetibet wirb. Sen igitt gegebenen ©amen fannte er fo gut

wie ein .£>unb, rief man ihm, fo eilte erfdjncltoon gerne herbei,

fogar, wenn er fliegen fonnte, lieg er ftch hoch auS ber Suft her»

nieber.

Bur Bett ber ©laifäfer, welche er fel)t gerne frag, begleitete

er feinen .gieren wie ein -gnutb , oon einem ©aume 3unt anbern,

um bie gerabgefd)üttelten ©laifäfer 311 ergafdjen, unb forberte

burch feine ©ebärben ign gleichfam auf, bie ©äurne 311 fcgüttelu.

©egenmüemer, ©laufe unb gifege frag er fegr gerne, ©agm 3e»

mattb eine Sdjaufel 3110 $anb, fo eilte ec fogleid) herbei, unb

fiellte fieg neben ben ©rabenben, 11m jebeti ©egenwurm ober ein

ftd) 3eigenbeS Snfeft 3U ergafegen. ©tan gatte 3uweilen fleine

ginge gefangen, um fte igm 31t geben, fo wie er nun fag, bag

man eine Angelrutge 3ur ^anb nagm, fam er in größter ©ile

gerbei, unb folgte bem gifegenben allenthalben naeg. Snt gelbe

folgte er bem ©finge unb gafdjte ©läuft unb ©ttgerlinge weg.»

©ge er reegt fliegen fonnte, gatte er fein ©acgtlager auf einem

•giolsffoß in einem ^polsbegältcr , fobalb bie Sämmerung einbraeg,

eilte er an feinen fJJlag, bett er immer beibegielt. AIS er naeg»

ger fliegen fonnte unb auf bem Sanbe war, gatte er ftd) baS

Scgeunenbacg 31t feiner ©Sognutig gewählt, unb nun fam er feben

Abenb bei guter Beit oont gelbe nad) .jpattfe, ftieg erft goeg in

bie Suft, unb machte bann, inbetn er immer tiefer geran fam,

einige fegr fegöne Sd)wenfiingen um Oie Sd)eune, fegte fteg auf

bie girfte, flapperte einige ©tale unb fcglief bann, auf einem

©eine ftel)enb, ein. Sie fiärffteti Stürme warfen ign nicht ger»

unter, nur waubte er immer bie ©ruft gegen ben ©Sinb, bamit

ber ©Sinb bie gebern niegt ergreife, ©r 30g ftunbenweit uinger

unb fam immer regelmäßig wieber. Bnweilett fatnett fretttbe Störcge

31t igm, unb fud)ten ign mtt3Uttegnien, aber er wies fie fpröbe ab

unb ging niegt mit. Sen erften ©Sinter, Oer sufäUtg fegr falt

war, flog er niegt fort, ba mau feine glugfraft etwas bureg ©e»

fegneibett eines glügelS gefd)wäcgt gatte, boeg fo, bag er fein Segen»

ttenbad) immer belegen fouitte. .giier blieb er, bis ber Sd)ttce fo

goeg fiel, bag er niegt mehr mit ben gügett auf baS Sacg fommett

fonnte, uttb matt mieS igm nun einen .£>o!3fd)uppen 311111 Scglafen

an; allein er ging ungerne hinein, unb öfters übernachtete er aut

Ufer ber Simmat, im ©Saffer ftegenb. Dft aber begegnete eS,

baß er beS ©lorgenS eingefroren war uttb bie Sd)iffleute, bie ign

fannten, bas ©iS auffd)lagen mußten, batnit er wieber losfont»

men fönne. Sen §auSl)uub unb bie Äugen fannte er fegr gut

unb lebte mit tgneu, wie mit bett Lügnern, tut grieben; famen

aber fretttbe in ben §of, fo oerfolgte er fie mit großer ©Sutl).

©egett mattdje fretttbe Iperfonen gatte er einen ©roll unb fiel ge
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roütgenb an. ©inft rourbe er non mutgroißigeit dnaben genecft, unb

ba bieß roieberßott nuirbe, fo griff er an, unb einer ber Silben flieg

ißm ein SRcffer in ben £>a[S, er fiel um, unb fdjien gerben ju

rooflen, halb aber flog er auf fein ©cßettnenbad) , blieb einige

Sage, oßne etroaS ;u frcffen, unb geilte ooflfommen roieber. Sen

folgenben .fjierbft oerfdjroatib er, unb rourbe für oerloren gehalten.

Stflein
,

sunt ©rftaunen Slßer, famcn im folgenben ^rfigjagr mcß*

rere ©tördje mit einaitber auf baS ®ut; einer baoon lieg fld)

fangen, flog auf baS ©d)eunenbad) unb jeigte feine alten ©eroogn*

gelten , lief aud) auf ben fftuf ben ^Jerfonen tiocg , fo bag nicgt

311 ameifelu mar, bag eS ber nämlicge fei, ber im ^>erbft fortge»

flogen. ©0 lange ber Bfufentgalt ber ©törcße im Sanbe bauert,

bleiben fotcße 3al)ine ©tßrdjc aucf) rußig, unb geigen feine Suft,

roeiter 311 gegen
;

allein fobalb bfe Seit beS SSegjiegens ßeranrücft,

fo flnb flc nicgt megr 31t galten, eine große ltnruße treißt fte, unb

mettn fte nicgt fliegen fönnen, fo laufen fle immer gerum. Sieß

bauert einige SBocßen, »ielleicgt fo lange igre dameraben reifen,

bann merben fic roieber oollfommen rugig. SBenn man igr SBe*

tragen in ber greißeit betracgtet
, fo gat eS roieber oiel ©igeneS.

©ie roanbern 3toar unbeforgt in ben Sßtefen gerum, bod) taffen

fie bie SRenfcßen nicgt gan3 nage fommen, flnb nicgt fd)eu, aber

aucg nicgt gutraulicg. ®ar bentcrfenSroertß ift bie SCrt, roie fle

igre Jungen untcrricgten. Sie ©Itern galten eine gute Bucgt uro

ter ben Jungen; bitrcg dlappern fucgen fle igren SBißeit oerftänb*

lieg 311 maegen, fle lernen fle fliegen, inbetn fle igtien ben ging

oormadjen, bie ungegorfamen beftrafen flc mit ©cguabelgieben,

unb man moegte fagen, eine folcge gantilie fei baS SSorbilb einer

guten .fpauSßaltutig, roo ©Item unb ditiber fleg gut oerftegen.

Sie fRuge ber gamilien roirb aber suroeilen auf eine gan;

fonberbare 2Crt geftört. ©S gibt nämlid) juroeileit gerum3iegenbe

geimatlofc ©törd)e, roelcge nicgt brüten unb bagegen auf ben

SDtorb igrer ©atfungSoerroanbten auSgeßen. -£>err Pfarrer ©fein*

müHer ergdglt baoon einige inerfroürbige JBeifpiele. Stuf bem

dtreßenbaeß 311 Scgeinecf brütete ein ©toregenpaar , im Jagr

1821 erfcgieiten ein QSaar frembe Störcßc, unb freisten über

ba§ mit oter faft atiSgeroadftenen Jungen befeßte ffteft, unb

griffen mit 3Butß bie Jungen an; bie ©Itern eilten gingu unb eS

entfpann fld) ein geftiger ,dampf, in roelcgem bie gebern aßent»

galben gerumflogen; sroeimal rourben bie fremben Stngreifer oero

jagt, aber jebeSntal erneuerten biefe igren Sfngriff roieber, unb jroar

galt biefer nur ben Jungen, unb fle rügten nicgt eger, bis alle

oier Junge getöbtet roaren, bann 3ogen fle ab unb fameit nicgt

roieber. Sie Sflten gatten SfnfangS gar feinen ^Begriff 0011 bem

Sobe igrer Jungen, ©ie beinügtcn fleg , biefelben aufsuroeefen,

fläpperten unb jifegten, roie roenn fie fle äßen roollten, unb roie=

bergoltcn biefe SSerfucge aud) ttoeg am jroeiten Sage, bann faßen

fle traurig auf bem dranje beS Sfcftee. Sic fegon faulenben Juro

gen rottrben oon einem Sßatircr anS bem St e fte genommen
; fle

roaren ganj jergaef t. 9fod) einige Sage blieben bie Sflten ba,

jogen bann fort unb famen and) baS folgenbe Jagr nid)t roieber.

Broar fam einer allein surücf, befferte SfnfangS baS Stefl anS,

flog aber bann für immer roeg. Bu gleicger Seit rourben in ®amS

bie jungen ©tordjen ebenfalls ermorbet, in ©d)an, jenfeitS beS

fltgeinS, gefd)ag baSfelbe, unb bie Stcfter an biefen Drten blieben

oerlaffen. SJtan roirb roogl fegroerlid) in ber Sgiergefd)icgte etroaS

SfegnlicgeS ftnben, unb foßte biefeS oon ben ©tordjen roogl am

roenigften erroarten, ba fle fonft feine anbern SSögel anfaßen.

Sie ©tordjenpaare flnb fld) in ber fltegel fegr getreu unb oerlaft

fen einanber nicgt. folgenbe ©efegiegte ift ein fpreegenber SSeroeiS

baoon. Jm oorarlbergifcgen glecfen Sorrenbiren blieb ein alter

©toreg brei Jagre lang im SSinter surücf , unb fuegte an Clueflen

unb 33 äcßen Stagrung ;
rodgreub ber grimmigften dälte fuegte er

unter ben ©taßbäcgern ©djug. JcbeS Jagr fam ber anbere ®atte

Surücf, unb fle brüteten roie geroognlicß. SaS suerft 3urücfblei=

betibe roar baS SBeibcgen. Jm oierten -gjerbfte blieb nun aucg

baS SJtänncgen bei feinem SBeibcgen über SBinter unb bieg brei

Jagre ginter einanber ,
bis beibe oon böfen SRenfcgen getöbtet

rourben, unb eS fld) bann ergab, bafl baS SBeibcgen burd) eine

früger ergaltene SBunbe an feiner glugfraft geftßroädit roar, unb

bie Steife nicgt gatte mad)en fönnen.

SJtan gat aber aucg baS ©egentgeil gefegen, bafl nämlid) ein

frember ©tord) fld) mit bem einen ber ©atten oerbanb unb bann

beibe oereint ben anbern umbraegten.

SJtan gat ntegrere fötale aucg gefegen, bafl, roenn im -öerbfte

bie ©törege absogen, fle fleg bemügten, sagme ©törege oon ben

§öfen mit fleg 311 negmen, unb roenn biefe nicgt roollten ober

nicgt fonnfen, bann biefelben angrifen ober ermorbeten.

Stagrung. Ser ©toreg nägrt fld) bloS aus bem Sgierreid)

unb frißt gar nid)tS aus bem Spffanjenreicß. Jn ber greißeit nägrt

er fleg oon gröfd)cn, ©ibeeßfett, ©cglaugen, gifeßett, SRäufen,

Sßaulroürfett , Stegenioürmern unb Jnfeften aller Sfrt. Jn ber

©efangenfegaft negmen fle mit allen Sfbgängen auS ber düdje

oorlieb, ©ingcroeibe oon gifegen, Siegeln , fleine dnoeßen, ©tücfe

oon gleifcg, flnb ignen gleicg angenegm, aud) roenn flc fegon etroaS

angegangen flnb. Sfucg flegt man fle, roenn flc gungrig flnb, naeg

bem ^ßferbefotß gegen unb benfclben oer|d)lingen. gi|d)e, roenn

fle 311 groß flnb, serßaefen fle burd) einige ©cßnabelgiebe. Sebenb

genießen fie SticgtS, SfßeS roirb juerft mit ©cguabelgieben ge*

tobtet unb bann erfl oerfcglungen. SRäufe oerfcglucfen fie mit

ben paaren, Siegel mit ben gebern. ©rößere gifege, befonberS

breite, geben ignen fegr oiel 31t tgun, fle muffen erfl orbentlicg

roeieg gegaeft roerben , ege fie ginunter gegen, ©elbfl bei flcinern

gifdjen müffen fle biefelben oft roenben, ege fle redfl mit bem

dopf juerft burd) ben ©cglunb gegen. ©d)langen roerben juerft mit

bem ©djnabcl auf ben topf gegaeft unb burd) ©cßnabelgiebe auf

bem ßtücfgrat geläßmt, ege fle oerfcglucft roerben. Rängen ben

©egenftänben Unreinigfeiten an, ©anb ober ©rbe unb eS ift

SBaffer oorganben, fo fpült ber ©toreg erfl biefe ab, tnbem er

ben ©egeuflanb inS SBaffer taueßt unb gleicgfam abfegroenft. ©in

jagmer ©tord) fraß aud) fegr gerne Ääfe, SBrob rooßte er aber

uid)t berügren. ©ie gaben große ©efcßicfliefffeit, Singe mit bem

©cßnabel aufjufangen, roirft man einem Bagmen gifdje su, fo

fdjnappt er fie in ber Suft auf; ebenfo fegnappen fte and) Jnfef*

ten roeg. 9tid)t feiten flegt man fie aud) mit Spänegen fpielen,

bie fle in bie Suft roerfen unb mit bem ©cßnabel auffangen. Sieß

tgun fle gcroößnlicg, roenn flürmifege SBitterung eintreten roiß.

gor tpfl anjung. Sie ©törege pflausett fleg nur in igrem

SSaterlanbe fort, unb brüten in igrem äBinteraufentgalt fo wenig

als anbere Bugoßgel. SaS |>eimroeg unb ber SBrütetrieb fegeineu

mit 3U ben £aupturfacßen 3U gegoren ,
roeld)e bie Bugoögel be=

roegen, auS ben warnten dlimaten, roo fle überwintern, jurücf*

jufegren. Jn jenen dlimaten ift nun ber ©omrner eingetreten,

oiele Sgiere, roeld)e ignen in ber füglern SBintcrjeit jur Sfagrung

bienten, siegen fld) oor ber £ige surücf, unb baS geberfleib bte=

fer fßögel, auf ein fältereS Älirna bereegnet, gibt ignen 3U wann,

baßer beginnen fle ben fRücfjug. JebeS ©toregenpaar besiegt fein



alteä Steft roieber, unb bie erge Sorge nadj ber Sfnfunft ijt

SfuSbefferung beSfelben. S)iefeS Steg ftegt auf Äirdienbäcgern,

Äaminen , Sgurmbätgern ober auf «Bäumen. fm ledern falle

roägleit fte basu Scmmgrünfe oon gogen ©eiben unb aubern SBäu*

men, bocg gefcgiegt bieg bet unS feiten. $aS Steg gat eine Unter*

läge oon Steifem unb Stegen, auf tiefe flechten fte Strog, ©raS*

galmen, SJtooS uttD attbcre roeicge SJtaterialien, nid)t fünftlidj,

aber bocg feg. fntoenbig füttern fie baSfelbe mit alten Stumpen,

SBüfdjeln ©am unb attbern toeügen Stoffen aus, roeicge fte in ber

Stage ber -gmufer ftttbett. 2>a baS Steg alle Sagt auSgebeffert

toirb, fo erlfalten tiefe Stefter mit ber Seit oft eine ungemeine

©röfje unb ©reite, fo bag man fte an igrett erhabenen Drfett oon

SSeitem gegt. Suroeilen itigen an ben Seiten folcger Hefter Spet*

It'nge in ©enge.

®a man tfe Hefter gerne auf ben Raufern gat
, fo tot'rb gar

oft oon ben SBeroogttern ber Dörfer ein ©agett* ober ©gugrab

auf baS S?acg angebracht, unb bieg bemegt bie Störche, tarauf

Sit nigen. Sn jebeS Steft legt baS ©eibegen oier bis fünf toeige

©ier, faft oott ber ©röge ber ©änfeeier, unb brütet fie, abroeeg*

felttb mit beut ©änud)eu , in 2S .Eagett aus. 25ie Suugen »werben

mit augerorbentlicger Sorgfalt gepflegt, unb mehr all sroei SRo*

uate mit groger ©üge gefüttert. Sie ^Beobachtung einer foldjett

familie ift febr merfmürbig. Sm SCttfange bleibt faft immer eitt

SClter im Stege, ber anbere fliegt auS unb fuegt fröfege, «Blinb*

gleichen, ©äufe, toelche er oerfcf>lutf t. fEonttnt, er nun gurüc?,

fo flappert ber surüdgebliebette bem anfommenben freiinblicg s«,

bie Suugen bitten einen ÄreiS um benfelben, unb nun fpeit er

ihnen bie Stagrung oor. Siub bie Sungen gröger, fo oerfaffen

beibe SClten baS Steft unb bringen Stahrung. Sie Sungen gegen

STnfattgS lange nicht auf ben fügen, fonbern goefen auf ben

Änieett, inbem bie Unterfchenfel oorroärtS geftreeft toerben. So
mie fie gröger inerten , toirb baS Steft enoeitert unb am Staube

erhöht, bag eS oft fecgS bis geben fug int Sttrcbmeffer h«t,

fo bag bie Sungen nicht herabfallett fönnett, roaS aber bettuoch

Suroeilen gefcgiegt; bann fcglafen bie SClteit entroeber auf bent Staube

beS Stefteö ober auf bem nagen Satge ober Staut in. ©nblidj fati*

gen bie Suugen an, aufredjt auf ben fügen 311 gegen unb igre

flüget s« prüfen; erft machen fte einige Sprünge, bann ergeben

fte fidj über baS Steg, unb lagen fieg gatternb roieber gerab,

giegett auf bie nage Sad)grftc, naegbem bie Sflten eS tgnen oor*

gemad)t gaben, befuegen bann bie benachbarten Säcger, roobei bie

SClten bureg igr Älappern ge aufsumuntern fdjeitten, unb gegen

Sulefjt mit ben ©Ifern auf bie ©iefen.

SCnfangS gaben fie graue Seine unb Schnäbel, unb erg im

Streiten Sagte toerben biefe fegön rofg. Sdjon im ergen Sagte

oereinigen ge geg mit ben Seiten, tun fortsusiegen.

©tan fügte bettfen, roenit jägrlicg jebeS fpaar bret bis fünf

Störche ausbrütet, fie mügten in einer ©egenb fteg fegr oermeg*

reu; allein bieg gefegiegt tttegt, inbem bie Suugen mit ben Seiten

nicht roieber surüeffouttnen, fonbern fag immer nur baS fpaar,

beut baS Steg gegört. Steig fomntt baS ©ännegen einige Sage

früger an als baS ©eibd)en, unb biefeS fommt bann suroeilen gar

in @e|eflfd)aft eines dritten, ber aber nicht lange oerroeilt unb

bann roeiter siegt. Sie Stordjetincger in ben Dörfern bleiben

bager meig einsein, unb man toig «Beobachtungen gaben, bag ein

folcgeö Steft gunbert Sagte beroognt rourbe. Sn einigen ©egen*

ben gnbet man freilieg ebenfalls feit langer Seit megrere Steger

in einer ©egenb, in einem ®orfe, ja auf einem £acge, toeldje

aber in 20 unb 30 Sagten fteg ntdjt oermegrten, suroeilen aber

auf anbere Käufer gebaut rourbe, fo gat baS £>orf Sugr bei

Sfarau 10 Steger, Söflifen 8; legteres 5?orf gatte lange Sagte

nur sroei, unb man oermegrte ge babnreg, bag man megrere Stä*

ber all SCnlagett sttnt Steg auf Sbäcger bradge; bagegen gatten fie

fid) in ©ntfelben oott 15 auf 12 oerminbert. ©erben bie Suttgen

in einem Stege getöbtet, fo fontmen bie SClteit nid)t roteber. ©o
bleiben aber int geroögttlidjen falle bie Sangen, roarum fotnmen

fte »liegt mit ben 3flten jurttef? &iefe frage bleibt bis jegt un*

beaufroortet. ©an gat tut ©rattbenburgifdjen ben SBerfucg gemacht

unb alle jungen Störd)e sroei ;3agre hinter einanber eingefangen,

mit einem Stinge an ben fügen bejeiegnet, unb gernaeg in ben Sei*

tungen ausgefegrteben , bag man 3tad)rid)t geben möcgtc, roogin

biefe bcjeidjnetett Störege roieber gefommen feien; allein eS gin*

gen feine Stacgricgten barüber ein, roagrfdjeinlicg roeil man fie

nirgettbS megr fag. ©ettn alfo bie Störche im .fierbg in ©efell*

fegaft reifen, fo fommett ge im frügjagr eittselu ober göcgftenS

paarroeife roieber, uttb oermegrett geg in einer ©egenb niegt; eS

gegen roirflicg oielc Stefter in ber Sdtroet's feit Dielen Sagreu

leer ober ftttb gans oerfegrouttben. Suroeilen fag man im früh*

jagr aud) anbere Stöed)e mit ben ergen ©rbattern bcS Ste*

geS anfoutmeit, roobei bann eitt Sanf mit ben SBeftg beS Steges

entftanb, roelcgeS bem Stärfern überlagen rourbe. £>b aber bie

mitsurüdffegrenben bie Sungett beS ^aareS roaren, fantt niegt

auSgcmittelt toerben.

Stu gen unb Sega ben beS StorcgeS mag fteg in ^»ingegt

auf ttnfere £)cfonotttie baS ©leicggeroid)t galten. ®ag er fröfege,

©ibeegfen unb Schlangen tobtet, fettm igm nur bann als Sfttgen

augere^gnet toerben, toenn er atteg «Bipertt tobtet; bie übrigen gnb

unferer ©efonomie niegt fcgäblict)
, fonbern eger nüglicg, unb in

mattd)en ©egenbeu, roo ber Stord) 31t §aufe tg, nid)t im lieber*

fing unb gaben megr feinbe als ge oerbt'enen.

fifege frigt ber Stord) fegr gerne, unb er gat, roenn man oon

gesägmten fcgliegen barf, tm fifcfjett fag fo oiel ©efdjtcflicgfeit

als ber Steiger, unb ©anege, toeldje glauben, bie fifege feien

allein für unfern ©attmen gefdjaffeu, hätten ign getoig aud) für

einen fd)äblicgett jßogel auSgegeben, roenn fte feine fifcglttg ge*

fannt hätten. 21'Ile in wir gnb weit entfernt, attS bem 31'ngefügr*

ten beit Stord) für fcgäblicg 3» erflären; egen roir bod) bei einer

©aglscit megrere Sugcitb frofcgfcgenfel unb fifege ober foge*

nannte ^)euerlinge bei megrern .Rimberten
, fo rooHett roir ben

guten Stord) barunt nod) feinen Stäuber nennen, bag er mit uns

tgeilt unb and) fein befd)eibeneS Sgeilcgen mitnimmt. dagegen

fpasieren in ©aifäferjagren otele gunbert ©aifäfer unb anbere

fötale '£>eufcgrecfen, Stegenroürmer unb fötäufe in feinen ©agen,

fo bag er babureg ber allsugrogett ©ermegrung biefer unferer Defo*

nomie fo fd)äbltcgeu SEgiere fräftig entgegenarbeitet. So mag baS

fegöne SEgier
,

roelcgeS eitt galbeS ^attStgicr genannt werben fann,

ferner bem Scgug ber SJtenfcgen empfohlen feilt, ©in Stordjen*

lieft, roeldjeS fd)on unfere ©rogoäter gefegeit gaben, unb immer

beroognt wirb, ift eine atnnutgige Sterbe beS IDorfS, gat mit fei*

neu frteblicgen fBeroognerit etroaS SfitsiegenbeS unb, roie man itt

ber Sdjroeis gnnig fagt, etroaS heimeliges.

©S gibt and) einen fegroarjen Storcg, Ciconia nigra, oon

gleicher ©röge unb ägnlid)ett Sitten, ber aber niegt in Sörfent,

fonbern t'n ©älbent unb Sümpfen oon fjJolen
,

^3re»tgeit unb litt*

garn lebt, unb suroeilen auf feinem Suge naeg ber Scgroet's fontmt



Qfmertfa tjat eine äßnlidje 2Crt wie ber weiße, aber größer. Ci-

conia Maguari. Sind) SCfrifa ttnt> SCfteti ßaben fcßöne Steten.

©ine eigene Slbtßeiluiig bilben tue

©törd)e mit n a cf t e m «g> n I f e ober ttropfftörd)e.

Ser ©djnabel ift bebeutenb größer unb biefer ald bei ben

anbern, aber oon leießter Staße unb büntten ©cßneiben; ber §ald

unb aueß ber Äopf ift uieift naeft unb faurn mit ^aarfebern leidjt

befeßt, unb am §alfe unten ein SCnßängfel roie ein großer Äropf

ober ©ad. @d ßnb baßer ßäßltdje Sßicre. Sie leben nur in ben

ßeißen Slimaten ber alten Sßett.

Saf. 89. Hier 9?Jarafm. Ciconia Marabu. Le Ma-

rabou.

Äopf nadt, rötßlid), mit feßmarjen gleden; ber nadte .g>alä,

fo wie ber lange .öautfad unten am •'palfe blaßrotß wenn ber

Sögel rußig ift, bunfier, wenn er joruig ift; ber ©d)uabel grün«

gelb. Stile obern Sßeile beim alten Sogcl ftnb bunfel graublau;

Der Seßroanj fdnoarjblau; bie großen Scdfebertt ber glügel unb

bie ©cßioungfebern ber jmciten Dehnung bleigraif; ber Unterleib

weiß unb bie geberbüfeßel, melcße unter bem Stamen ber Stara»

bud befannt ßnb glänjeitb toeiß, juroeilen and) fd)iefergrau; bie

Seine feßwarj, aber am lebcttben Sogei grau ober roeißlicß, weil

bie ©pfremente uub ein weißer ©taub , ber an bem ©eßeber bed

Sogeid ßßt, fie bepubert; bie nadten Sßeile bed .gialfed ßnb nur

Dünne mit paaren bebedr. Sie Stugen finb rein weiß.

Sie Jungen finb mattbraun, afeßfarb unb fdjmärjlicß über«

laufen; bie weißen Sßeile finb fcßnutßig unb matt, bie nadten

©teilen meßr beßaart unb mit braunem glautn bebedt, befonterd

am ^»interßaupt unb am Staden.

Sie ^öße bed fteßeuben Sogeid ift oon fünf bid jtebeu guß.

Stau ßnbet biefen großen ©toreß in gan^ Jnbien, in Jaoa

unb ©umatra. Sie ©nglättber nennen tßn ben Stbjutant, bie

Semoßner ber malaifcßen Jufeln Sangu ©ula, Surongfambing

unb Suronggaja.

Siefe Sögel finb in Jnbien faß fo feßr oereßrt, unb werben

oon ben Jnbicrn faß eben fo ßeilig geßalten, ald bie Jbt'fe bei ben

alten ©gpptern. ®d gilt für eilt großed Serbrecßen, fie uießt 311 buh

ben, fie ßeßett gleicßfam unter bem öffentlichen ©cßuße, unb werben

oft läftig, ja fogar ben ©inwoßnertt gefäßrltd). Jßre Saßl 'ft

in ben aueß oon ben (Snropäern bewoßnteu ©täbten feßr bebcin

tenb; fie fpajiren in ben ©traßen oon ©alcutta ßeriim, leben in

ben SSoßnungen ber ©tabt, unb werben bureß Serorbnungen ber

^Joltjei gefeßüßt, inbem ed unter ©träfe oon 10®uineen oerboten

iß einen Starabu 311 tobten. Süffumier bemerft inbeß, baß fie

nur ungefaßt 6 Stonate bort bleiben, wenn ber ©übmeft Stujfon

weßet unb baß fte bort fieß nießt fortpßanjeu. ©te finb ungc*

mein gefräßig, unb begeben fid) 31t beftimmten ©tunben bed Sa»

ged in bad gort äßilliatn, um bie Ueberreße ber Cütaßlgeiteii ber

©olbaten 3U oerjeßreit, weldje bort fafernirt finb ; ebenfo beßimmt

burd)laufeu |ie bie oerfeßiebenen Stabtguartiere , um ben Slbgang

and ben Äücßen ober SCad aufjufueßen ;
allen tßalben werben ße

oon anbern Sögeln gefürchtet ,
welcße ßd) nießt näßern , bid bie

Starabud fatt ßnb. Ser inbifeße ©eier, Vuliur inclus, feßr ge»

mein in ©aleutta, ßält ßd) eßrfurcßtdooll in ber gerne; felbft bie

.£>unbc, weldie in Unjaßl ße nunlaufen ,
ftreiten fid) nicht mit ißnen

um bad SCad. Stießt feiten bebieneti fte bie Sorübergeßenben mit

Satiirgefcßidjte ber Sögel.

berben ©cßuabelßteben, unb oertßeibigt man ßcß ober beleibigt

mau fie, fo feßen fie ßcß tapfer jur SSeßre, unb felbft ein ßarfer

Staun muß ißnen oft meießett. ^»err Süboid, ein gran3ofe, her-

an ben Ufern bed ©augeö woßnte, ersäßlte .£>ru. Seinminf, baß er

einft auf einem Spa3ierritte au einem einfameti Drte einen großen

Starabu beleibigt ßabe, worauf biefer fo mütßeub geworben, baß

er tßn mit Scßttabelßieben unb fo ßeftig oerfolgte, baß er enblicß

benfelben nur babureß abßalteu fonnte, baß er ihn 311 Soben feßlug.

-§>r. Süßumier beobaeßtete, baß ße mäßrenb ber großen äaiße fteß

in bie .§>öße begeben unb in folcßen flößen ber Suft ßd) aufßaU

teil, baß ße bem SCuge etttfd)winben uub wäßrenb bem gliegen

immer greife bilben; erft wenn bie >§>iße bed Saged fiel) etwad

legt, fommen fie wieber auf bie ©rbe,

Sic Sereitung ber gebetbüfdje, weld)e man Starabu ßeißt,

befd)äftigt bie Semoßner meßrerer Sörfer, wo man ga«3e .£>eer»

ben biefer Söget ßegt, wie bei und ©änfe. Sie geben), welcße

bie Stöbe feßr beliebt gemaeßt ßat, ßnb tßener, befonberd wenn

ße lang unb rein weiß ßnb; fie fteßen auf bem Sürjcl unb bilben

bie untern Sedfebcrn bed ©d)wansed; ße ßnb entweber graublau»

ließ ober gans weiß , meift aber fteßen oon beiben garbeti an bem»

felben Sogei gemifeßt. 33 aßrfd)einlid) ift bie garbe naeß bem ®e»

fcßlecßt oerfeßteben, 00m SClter ßängt fte nicht ab, benn man ßu*

bet ße an ben Sflten unb Jungen oon beiben garben. Sa ber

Uuterfd)ieb bed ®efd)led)tcd nod) nießt befannt ift, fo fonnte aueß

nod) nicht audgemittelt werben, welcßed meßr graue ober weiße

gebern trage. Sie letztem finb immer bebeutenb tßeurer unb

fteßen auch immer ßößer im greife, ald bie gebern bed SCrgala»

ftorcßed 00111 Senegal, ba ße länger unb bie bünnen Sorte feiner

ßnb. Stau fanu and) bie gebern bed .gmarfopfftoreßed and bem

inbifeßen SCrcßipel fubftituiren, ba biefe ebenfo weiß inb fein ald

beim Starabu ßnb. Sie unter bem Stauten ber falfcßcn Starabu»

feberu oorfomitienben geberbüfeße finb meift oon ben untern

©d)wan3bedfebern bed Pfauen, bed Stordjed ober einiger anbern

frentbeu Sögel.

Ser Starabu genießt alle SCbgängc and bem Ißierreicß unb

ift feßr gefräßig. 6d faitn ißnt aber in Jnbien nießt woßl an

Staßrung gebred)en, wenn er ©täbte unb Sörfer in ber Stöße ber

glüffc befmßt, ba in Jnbien weber bie Äabaoer ber frepirfen

Sßiere noeß felbft ber Stenfd)en begraben werben, inbem bie Sei»

den ber gemeinen Jnbier in bie glüße geworfen werben, £>unbe,

Starabud unb ©eier ftreiten ßcß bann um biefe SCefer, unb man

fießt nicht feiten ©eier auf feßwimmenben Seidjeti mitten im gluffe,

inbem fie biefe mit |ntlfe bed SSinbed, ben ße mit ßalbaudgebrei»

teten glügeln auffangen, gegen bad Saub 31t treiben fud)en, unb

wad nod) fonberbarer iß, auf ben Stüden ber ©eier ftßeu nießt

feiten ©lausraben (('.orvus splendens) befcßäftigt mit SCbleftmg

oon ©eßmaroßerinfeften 001t ben gebern ber ©eier.

Son ber gortpflanjung ber Starabud ift nießtd befannt.

Stit bem Starabu ßnb 3ioei anbere SCrten oon ©töreßen oer»

wcd)felt worben unb fanten unter bem Stamen Ardea dubia oor,

nä 111 ließ ber SCrgala. Ciconia argala. Temm. pl. col. 301 .

Sfm Senegal unb in Stubien, unb ber ^aarfopfßorcß. Cic.

capillata. Temm. pl. col. 312 . Jn Jaoa unb ©umatra.

^atnnt. Mycteria. Linn. Jabiru.

®d)itabel lang, fegeiförmig, platt, ftavf, jufammenge*

brüeft
,

fpißig; obere Scßnabellabe breiedig, gerabe, bie un»

3i



tere bicfer, aufmärtSlnufenb
5
^alö unb öfopf me()t ober n>e*

niger an etnjelnen Reifen nacft
;

oorbere an bcr

SBurjel mit einer H aut oerbunben.

Sinnend trennte bie gabintS oon ben Störten unb ffteihern,

oo^üglieg wegen bem bicfen Unterfchnabel, allein bieg ift aud) ber

einjige Itnterfchieb, unb ba fte in ber gabelt Körpergeftalt, in

Sitten unb SebenSart fid) nicht oon ben Störchen uiiterfcgeiben

,

fo hat eiliger unb nach ihm Semminf unb 3Sagler fie bei ben

Störchen getafen, unter benen fte eine britte Familie bitben.

Saf. 89. Hier aittertfmtifc&c lyciftttu. Mycteria ame-

ricana. Jabiru de Cayenne.

Sber Schnabel fchioarj; ber Kopf nur hinten mit weigtidjen,

haarartigen Gebern, j'oitft, fowte ber H fl lS nacft unb glctnjenb

fcgwarj; 311 unterft am Hälfe ift ein breiter ffting mit paaren

bünne befe^t ,
unb am Hinterhaupt ein roth glättjenber glecf

;
bie

Haut am Hälfe ift fdftaff; glügel, Schrcanj unb ganjer Körper

weig, ohne ©lanj. Seim äfteibchen fehlt ber rothe fftacfenflecf.

Sei jungen Sögeln ift bas Hinterhaupt unb Hinterhalt rnit

fdjwäqtichen unb meiglichen haarigen Gebern bebecft, ber rotge

glecf fehlt. SaS SBeige bes Körpers ift fcgmugig, unb bie Secf*

febern ber glügel ftub breit braun, grau gefaumt. Sie Seine ber

Sflten ftnb fchroarj, bie 5Cugen braunfcgtoarj.

©anje Sänge 4 f?ug 5 '/* Boß-

Sa terl an b. Hänftg in Sraftlien, ©ttpana, ^Jaraguap,

lebt einfam ober paarmeife auf überfd)roemmten Söiefen in Stirn*

pfen unb an ftehetfbett Sßaffern.

©igenfcgafte n. Ser Sabiru ift feljr fdjeu unb furchtfam.

Seilt ^lug ift langfam, aber anhalfenb. Sie Sacht bringt er auf

Säumen 31t, ben Sag über aber trifft man ign nur in Sümpfen

ober auf überfcgwemmten SSiefen an, nicht auf Säumen, ©r

mabet tief int SBaffer, unb 31'eht groge Seen oor. ©r floppert

mit bem Sd)itabel mie ber Storch.

9t ah r un g. Sie befteht roahrfcheinlid? in Septilien, gifcgen

unb Snfeften.

gortpflansung. Sofeba fanb fein 9?eft in einem fleinen

©egötj am Ufer einet Seichet, auf einem hohen bürren Saume,

©t toar grog unb fag in ber ©abel einet Sfftes, beftunb aut g f e tu *

lieh biefen SCefteti utib Saumreifern ,
weld)e forgfältig oerflochten

toaren. ©r foß nur 3toei ©fer legen. Sie Sitten oertheibigen niuthig

bie Sttngen unb bat 9teft bient mehrere Sagte* Stau foß bat

gleifcg effen, obgleich) et troefen ift. Sn ber Segenjeit ift ber

Söget am fetteften.

Bu tiefer Slbtgeilung gehört aud) ber Stord) 00m Sc ne*

gal. Mycleria senega lensis. Ciconia ephippiorlcynclia.

Uiippol alias. SRit bcjtebertem Kopf unb Halt. Sn 9tubien,

Sfbhfftnien unb am Senegal, ferner ber fübltcge Stord).

Mycleria auslraiis. Lalh. Ciconia ieucoplera. Wagl. 9teu=

hoßanb.

Söffeltetfyev. Platalea. Spatule.

(Schnabel fegt lang, fegt- breit
,

ait ber gpige in goim

eines Söffelftietö abgeriinbct unb oben in bie Quere gefurcht;

9tafenl6d)er am ffiücfen beö (£d)iiabclö, nage beifammenfte*

genb, ablang, offen, bureg eine Haut gefäumt. ©effegt unb

Äopf jum Sgetl nacft. Seine lang, ftarf; Hinterjege lang

unb aufliegettb, bie Porbern bureg eine Haut oerbunben, glü*

gel mittelmäßig
,

breit; jmeitc ©egtoungfeber bie längfte.

Sie Söffelret'hec leben in allen SBelttgeilen unb gaben me*

nig Steten.

Saf. 90. ®cr Soctfse fiöfflcr. Platalea leucorodia. Spa-

lule blanche.

Sat gan$e ©efteber ift rein toeig mit STutnagme ber Sruft,

über toeld)e gd) ein gelber ©ürtel 3iegt, ber bit auf ben Dfttcfeii

reicht. SCm Staden ber Sflten ftegt ein bid)ter geberbttfeg oon

langen, toeigen, gängenben gebertt. Um bie SCugett eine naefte,

gelbe Haut, Kegle ebenfaßt nacft 1111b gelb. Scgnabel fcgioarj

mit gelber Spige; Srit rotg; Seine fegtoarj.

Sänge 2‘/g gug.

Sie Sungett gaben bie Spigen ber Schtoutigfebeni fegtoar3;

ber gelbe ©ürtel erfegeint erft im Dritten Sagt'.

©r ftnbet fid) in ganj fettropa aber meift nur an ben 9Jtün=

bitngett ber glüffe, feiten int Snttent ber Sänbcr, nirgenbs in

foldjer Stenge toie in Hoßanb; er ftnbet fid) and) im ttörblid)cn

Sfjten unb in Storbafrt'fa; in ©uropa unb ben ttörblid)ften Sänbertt

ift er ein Bugoogcl, toelcgcr mit ben Störd)eti toattberf, am lieb*

ftett ben Stiften ttad).

Sic ftnb nicht fegen, unb loffeti fich leid)t 3ähmen. Sm Schnabel

haben fie wenig Kraft unb fönnen bamit nicht ftarf brüefen, bamit

aber burd) Bufammenfd)lagen ftarf floppern, waS fie in Der gurebt

oDer im Borne thutt. Sie fliegen fd)ött ttnD erheben fid) god) in

Die Säfte ,
eine SSellenlinie bilDenD; gehen mit abgemeffenen Schrit*

ten, Den H°l§ nicht, wie Die Seiher geraDc, fotiDern wie Die

Stord) e ,
Sförntig tragenD.

Sie Stagrnng beftel)t in fleinen gifchen, gröfegen unD Sott*

djglien, Die fftuitjeln im Snnern beS Schnabels Dienen 311m geft*

halten Der Seutc; 3arte Sd)necfen unD Sinfcgeln 3erDrücf eit fte.

Sic lüften je nach UmftänDen balD auf Säumen, balD im

©ebüfehe oDer ©eröhre in Der Stäge Der Seefüfte oDer grogev

Seen. Sie ©ier ftnb weig, mit uermafdjenen , raftgelben glecfen

oDer aud) ganj weig; eS finD ihrer jwei bis Drei.

SaS gleifch foß nid)t übel fehmeefen. Sd)aDen tl)un fte feinen.

Saf. 90. 9?ofcttrotgcr Söfflcr. Platalea ajaja. Spa-

lule rose.

.Kleiner alö Der weige Söffler, Kopf 90113 fahl, ohne geDer*

bufch; Der naefte Kopf ift oben gelb, an Den Seiten orangen,

Shrgcgcnb unb Kehlhaut uneft, ber Halo mit filmen gebern De*

beeft, weig, 90113 unten oorn ein glecf mit etwa# lättgern, bun*

felfarminrothen gebern; Seiten ber Sruft ofergelblich; alle untern

Shyetle , ffliitte ber Sruft unb Saud), Stantel, 9f liefen unb

Schwungfebern rein 3art rofeuroth; über bie Secffebern ber gilt*

gel läuft ein Dunfelfarmitirotljer Streif, ebeufo ftnb untere unD

obere SdjwanjDecfen; Der furje, etwas abgcruuDete Schwat^ ofer*

gelb; Sd)ttabel gelblich)
;
Seine gräulich).

Sewognt DaS ganse wärmere Sfmerifa oon Den Sereinigten

Staaten an bis nach ^3aragmu) unD SucnoS*2ft)reS. 5Kan ftegt

ign oft in grogen Sd;aren. Sie finD fegr fegen unD lieben Die



Sümpfe, in melden man ftc oft bi« an bie ©cßenfel ßerumlaufen

ftcljt. Sßre Semeguttgen ftnb Denen Der Störche äßnlid). Sie

ßßeit aud) auf Säumen.

©ic fveffen mie Der meiße Söfflec aud) fteine gifd)c, Snfeften,

jarte ©d)necfen unD Stufcßeln.

groei anDere Steten (eben in 9feußoHanb. PI. regia unD PI.

flavipcs.

3tm jungen Sogei iß Der ganje Äopf befieDert unD Der gatije

Soge! meiß, rofenrotl) überlaufen.

Äafmfcfynabel. Cancroma. Savacou.

©djitabel tätiger als Der jtopf, feßr ttieDrig uttb platt,

siel breiter als ßod), feßneibenb, in Der SJlitte feiner ?änge

am breiteften; mit porfteßenber ©rate, auf jeber Seite ber*

felben eine SäugSfurd)e; Die obere Äinnlabe I>at Die gorm

eines umgefeßrten SöffelS ober ßaßnS, an Der ©piße ein

«Hagel; Die untere läuft in eine fdjarfe ©piße auS. fHafeit*

lodjer auf ber Oberfläche beS ©d)nabe(S
,

in Der gurd)e lie*

genb, feßfef, länglid), mit einer ^aut bebeeft. Seine mittel*

mäßig; Die Drei porbern 3<^n an ber Sßurjel burd) eine

breite ^aut bereinigt 5
Die ^interjelje impenbig eingelenft,

mit Den übrigen in gleicher .fpöße. glügel mittelmäßig, Die

erfte ©djivungfeber ftirjer als Die jtpeite, Dritte, vierte unb

fünfte, welche Die längften ftnb.

$af. 90. ®cr graue Äa^nfcf»na6el. Cancroma co-

chlearia.

©ttrne bi« jitr Sfitte De« ©d)eite(« unb ganjer ^al« meiß,

.öinterßal« afeßgrau überlaufen; Stautet unb SecEfcDertt ber glü*

gel, Diücfen unb obere ©eßmansbeefe fd)ön ßell afeßgrau; ©eßmanj

oben afd)grau ;
untere ©djmansbeefen unb ©teiß rotbbraun;

@d)mungfebcrtt afdjgrau, mit meißelt ©cßäften; Die bet'Deu äußern

©eßmungfebern graubräunlicß; ffliittc Der Sruft unD De« Saud)e«

braun; ©eiten feßmar; ;
©eßenfel meiß, mit einigen braunen ge*

Dem; über Die ©d)ultern läuft ein feßmarjer D-uerftreif; Der bin*

tere Slßeit De« ©eßeitel« fd)6n fd)tuar,;, am Sacfcn in einen

beim alten Sogcl langen unD breiten, bängenben geberbufeß

au«laufenb ;
Die ^alsfebern vorn ftnb feßr breit unD etma« 3er*

fcblijfen; ber ©dpiabel ift braun; Die itacfte Seßlßaut gelb; Die

©egenb ootn ©d)uabel bi« 311111 2Cuge naeft; Die Seine gelblteß.

Ser junge Sogcl iß ganj braun.

©anse Sänge 24 Soll.

Sr bcmol)tit Sraßlien , Sapctuie, ©upana; an Den Ufern Der

glüffe ober in überfeßmemmteu ©egenben.

3m ©eben trägt er Den $al« gebogen. Den Dtüefen gefrümmt,

baßer etma« traurig. 98enn ec gefangen ober böfe mirb, fnaeft

er mit Deut ©d)itabcl, erßebt Den geberbufd) mie eine Äapuße unb

ftürjt fteß mütbenb auf feinen oermeintlicßcn geinD. Sr mol)nt

nießt am Sleere, foubern an Den glüffen, fo meit 00m Steere

entfernt, al« Die glutb nießt ßinreießt. Sr lauert auf bie gifeße

auf Saumäftcn über Dem (Baffer fißenb unb jtürjt fteß auf Die*

jenigen, roelcße an Die Oberfläche De« (Baffer« fommeit, mit großer

©cßnefligfeit, erßebt fteß mit feinem gang auf Den vorigen ((Maß

unb oev'äeßrt ißn. gifeße fd)einen feine £auptnaßrung 311 fein.

Son feiner gortpflansung iß nid)t« befannt.

©cfyatteuDogel. Scopus. Ombrette.

©djttabel äufammengebrüeft, länger als ber Äopf, Dünn,

viel ßößet als breit, gerabe, an ber SaftS atlmälig biefer

merbeitb, an Der ©piße ctmaS loffelfovmig unb meid), mie

bei Den ©eßnepfen; bie obere ©djnabellabe in ißrer ganjen

Sänge mit einer erhabenen ®räte, an Deren ©eite eine

gfittne; «Hafentöcßer an ber obern ©d)nabelfläd)e liniettför*

mig. Seine mittelmäßig lang; giiße: Die mittlere 3«ß« län-

ger als ber ?auf, bie vorbern mit einer §aut »erbunben.

gtügel : bie erfte ©djmungfeber fürder als bie Dritte unb

vierte, meldje bie längften ftnb. ©d)matiä mittelmäßig, gleich

lang.

9htr eine 3frt in SCfrifa.

£af. 90. ®et ttmbrobramtc Scopus

umbrelta. L’Ombretle.

Siufarbig umbrabraun; ©eßeßt nnD untere Sßeile De« Äör*

per« etma« ßellec; Der ©dpoan; am Silbe mit einem breiten, pur*

purbraunen SauDe unD von Der (Bügel an mit jaßlreüßen fleineru,

unregelmäßigen SinDen; ©eßmungfebern bunfler al« Der (Rüden,

mit fpurptirglaig ; auf Dem Sür3el bunflere ©treifen ; am SRänn*

eßen ein breiter, Den Saefen beDecfenDer geDerbiifcß mit abge*

ftumpften gebern.

Sänge

3m Äafferlanb unb am Senegal.

®ie Seben«art De« Sogei« ift unbekannt.

©cfjnc^feuavtige SSabMgel. Seolopacidae.

©djnabel meßr ober meniger lang, ctmaS maljenförmig,

an ber ©piße oft aufgefcßtPoUen unb fdjivammig; eine SängS*

furd)e läuft an Der ©eite beS OberfdjnabelS; 9tafen(öd)er

naeft, feitlid), bafal, eiförmig; Warfen lang, naeft, fd)mal

gefdjuppt; gtügel lang, fpißig.

Sie Sögel biefer SCbtßeilung leben an Den Ufern ber glüffe

unb ©een, ober in Sümpfen unb näßten ßcß oon Snfeften unD

(Büruiern. ©eßr oielc manfent jroeimal unb ßaben oerfeßiebene

ÄleiDcc naeß Sftter unD 3aßre«seiten. ®ic meißelt manbern au«

fältern ©egenben unD ßub feßr meit oerbret'tet. ®a« g(ei|d) iß

feßr geftßäßt; ße merDen baßer ooui Säger feßr oerfolgt.

Tantalus. Tantale.

©cßitnßcl feßr lang, gerabe, oßne 9fafengrube, an ber

©piße etmaS gebogen; bie obere ©djuabellabe gemölbt; Die

SBursel bief unb breit, ©piße äufammengebrüeft, maljig; Die



Seif. 91. Ibis. Ibis.Otanber betber Äinnlaben ftarf rtacf) eituoärtö gebogen, fdjnet*

benb; OeftclH tiaeft. ©eifenlödjer an ber äßurjel, gegen ber

<2d)nabeloberffäd)e fteßenb, in ber Sänge in bic -jpornfub*

ftanj gefpntten unb oben »on* ißr bebedt. Seine feßr lang,

Sauf hoppelt länger alö bie ©Jittcljeße; bic- Seitettjeßen bureß

breite §äute berbunben. Sie «£jinterjeße ftel)t ganj auf bem

©oben auf; bie beibeit elften Scßtoungfebern ftnb gleidfaitg

unb bie (ängften.

Sinnens I)at bie ©immerfattS mit ben Sbifen gufammengeftetlt,

allein beite ßaben in ber $ßat fe^r wenig mit eitianber gemein,

unb unterfeßeiben fteß burct) fet>r eßarafteriftifeße Äennjeicßen non

einaiiber. ©ie finb in ber SebenSart ben ©töreßen fel;r natje ocr*

mntibt unb genießen and) äßnlicße ©aßrung. Sie SCrten ftnben

fid) nur in ben mannen Äliniaten non SCfieit, Sffrifa, SCmerifa

unb Slufttalien. ©ie Balten fid) in überfeßroemmten ©egenben

auf, beS ©adftS aber fdjtafen fte anf Säumen, ©ie ftet)en ge*

rate aufred)t unb fegen ben ©d)nabet an bie ©ruft, roentt fte

fdftafen. ©S finb jiemlid) bunttne ©ögel , t'br ©ang ift tangfam,

unb man fann fte teidft feßießen. ©ie näbrett ftd) non gifeßen

ttnb ©eptilien. ©ie niften auf {Bäumen, unb baS 33etbd)ett legt

jmet bis brei (Ster ; bie Sangen oertaffen baS ©efi nießt eßer bis

fte fliegen fönnen.

Xaf. 91. ®er nfrifnntfdftc Stijjtmetfnff. Tantalus ibis.

Tantale d’Afrique.

Tantalus rliodinoptcrus. Wagt.

©efteßt unb ©tirne finb nadt unb rotb, ber ©cßnabel gelb,

bie ©eine rotb; trüget unb ©cßrnanj feßmarg, alle übrigen ge*

bern meiß, rofenrotß überlaufen, bieß Seßtere ßauptfäcßlid) an

ben SSeicßen unb ©ttrjelfebern, aueß att ben obern unb untern

Sedfebern ber ginget. ®ic ©cßronngfebern fcßillern ins ©otb»

grüne.

©ei jungen bießjäßrigen ©ogeltt ift ber ganje ftorper meiß,

roftfarb überlaufen; ber ©cßnabel gelb, bie ©pt’ßc feßmarj, ©eine

grau.

©an^e Sänge 3 guß 2 goß.

©atertanb. häufig in ©enegambien, ©gppten, ©ttbien.

Sie ©gppfer fcßäßen ißtt feßr unb nennen ißn ©oßeifet. ©S ift

aber beftimmt nießt ber Sbis ber alten ©gppter, oon meid)cm bei

ber fotgenben ©attuug mirb gefprod)en merben.

©igenfeßaften. ©S ift ein ftifler träger ©oget, ber gor

nid)t febeu ift unb baßer leid)t gefangen merben Fattn; aßeitt fei»

neS ©ußenS megen mirb er gefeßont. ©tau foßte baßer tuirflicß

glauben, eS fei tiefer ©oget ber heilige Sbis ber alten ©gppter.

Stlleiu tie ttäßern Senntniffe, metd)e mir bureß ©ntßüßung unb

uäßere Unterfucßung ber ©turnten erlangt ßaben, erßeben eS 3111-

©emißßeit, baß ber ßeitige SbiS ein ganj attberer ©oget mar. ®cr

meiße Sbis übertrifft ben ßeitigen tueßr als um baS Stoppelte in ber

©röße unb gteießt in ©taneßem beut meißelt ©toreße feßr. ©r läßt

ftd) aud) leießt saßtit maeßett. ©taneßes , mas-lperotot 00m SbiS er»

3äßtt, feßeint meit eßer auf tiefen 31t paffen, als auf ben eigent»

lidjett Sbis, allein aus ber ©efeßreibung erFeunt man ben ßeili»

gen. ©ein SCnfentßalt finb bie überfeßmemmten ©ilgegenbett, roo

er feine ©aßrung auffueßt. 3)iefe befteßt in gröfd)en, ©eßtan»

gen unb anbern ©eptitien. ©on feiner gortpflan3uitg ift meiter

bis feßt noeß nidftS beFattnt.

©d)nabet laug, bünn, ffcßelförntig gebogen, an ber äfturgel

breit, bann fd)tanf unb ot'eredig, bie ©piße ftumpf, bie obere

Sabe gefureßt. ©afentöcßer fcßntal; ©efießt nadt, oft aueß ber

gan3e Äopf unb bie Äeßte, fetbft ber gait3e -£>a!S. Saufe bünn,

über bem Änie nadt. gtügel mittelmäßig; bie 3meite unb britte

©eßmungfeber bic längfteit.

S5ie Sbife berooßnen bie Ufer ber ©een unb gtüffe ber mär»

mern gonen, aud) bie ©ümpfe, unb näßren fteß odu Snfeften,

SBürmern unb ©djnedeit, aud) SBafferpflansen , finb entmeber

mirftieße gugoöget, ober bureß^ießen große Sänberftreden ben

©ümpfett nad). ©ie maufern nur einmal im Saßre. ©eite ®e»

fd)led)ter finb rnenig oerfeßieben, rooßl aber baS Sugenbfleib 00111

SClterfleibe. ©tan ftnbet Sbife in aßen SBelttßeilen.

f£af. 91. S)cc Sftlnmtcit oßer heilige Ibis re-

ligiosa. Ibis sacre.

Tantalus aelliiopicus. Lalliam.

.(topf itnb .jpalS ga»3 nadt unb mit einer fd)toar3en £>aut be»

bedt, baS gan;e ©efteber meiß, nur bie ©pigeti ber ©eßtottng»

febertt unb bie jerfcßliffenen ©nbiguitgeti ber ©d)iittcrfebern ftnb

bintenfeßmarä; ©cßnabel unb ©eine fd)roar3. ©ei Sangen ift nur

ber ©aum jmifeßen SCitgen unb ©djnabel nadt, ffiaden, Jteßle

unb UnterßalS aber mit gebereßen bebedt, fo baß bie epaut burd)»

feßeint, auf ©djeitel unb ©aden fteßen fte bid)ter unb ftnb fo

lang, baß fte faft einen ©ufd) bitten.

©an3e Sänge 1 guß 9 gott.

®er ©FttmienibiS ift häufig in Unteregppten , ©ubien, STetßio»

pien, ©enegambien, unb foll fogar sumeiten ein3e(n naeß ©rie*

cßenlatib Fomtnen. ©einen ©amen ßat er baßer, roeil bie alten

©gppter ißn für ßeiltg hielten , ißn 31t tobten bei SebcnSftrafe ocr*

Boten, naeß bem Sobc einbalfamirten unb in ben ©rabmalen bei*

feßteit. ®r lebt in überfeßmemmten Sorten unb in ©ümpfen unb

ift baßer 31m geit ber Ueberfcßmemmung beS ©ilS in ©gppten feßr

ßäuftg, intern er btc Flet'nen ©djnedeii, meleße banti in ©tenge

oorFommen, feßr liebt. Sft bic Ueberftßroemmung oorbei, fo man»

bern fie nad) ©etßiopieu , ift fte ju ftarF, fo fudjen fie bie ßößern

©teilen mit gelber auf.

§erobot beßauptete, er fräße ©eßlangen utib beßroegen mürbe

er fo geeßrt; allein er frißt ßauptfäcßlid) ©djneden, SSürmer unb

SBafferinfeFten , oietleid)t aud) etma 90113 Fteine gifeße unb grö*

feße, aber feine ©d)langen. ©ein ©cßnabel ift oiet 3U fdpoad)

unb fein ©eßlunb 31t enge, ^erobot ßat baßer entmeber ben

©immerfatt ober ©toreß mit bem 3bi$ oermed)felt, ober fteß et»

maS aufbürbeti laffen. müffen moßl anberc ©rünbe bie ©gpp»

ter bemogen ßaben, ben Sbid für ßeilig 3U ßalten. Ser Sbii Farn

jebel Soßr 3ur geit ber Mcberfd)memntnng unb mar oielleießt als

ein ©orbote ber gnid)tbarfeit beliebt unb ocreßrt.

®er SbiS fliegt feßön unb ßod), unb hält babei, roie ber

©toreß, .^»alS unb ©eine ßor^ontal auSgeftredt. ©on geit 311

geit laßt er ein ßeißereS ©efd)rei ßörett. ©teift ift er gefetüg

unb man fießt oft mehrere naße beifammen, meleße langfam um»

ßerfeßreiten unb babei im ©cßlammc müßten. ©Fit bem ©erftegen

ber Ueberfcßmemmung gießen bie Sbife in anbere ©egenben.

©ie niften nießt in ©gppten, fonbern maßrfeßeiniieß in SfetßtV

pien; 100 unb mie bie gortpflansung gefeßießt, ift uttbefannt.



©ugen unb Sßabeti ift für Sie Defonontie 6er ©tenfßen un=

bebeutenb; boß mißen ftc bnrdi ißre ©aßntng. ©ie roerben ba-

ßer miß jeßt nid)t »erfolgt.

gi»ei onbere ät;ntid)e Sbife ftitbcn fiß.in Snbien unb Sana.

Daf. 91. ®cr braune Sbiö. Ibis falcinellus. Le Cour-

lis vert.

©ißelfßttäbler.

Bügel unb 2Cugengegenb nneft unb bunfelgrütt, grotilid) ge=

fäunit; .gials, ©ruft, ©auß, ©ßettfel unb obere Decffebern ber

glügel faftanienbraunrotß; ©ßeitcl bttnfelbraun, ins 9iotl)c fd)tb

levub; ©liefen, ©ßroutigfebern unb ©ßroang braun, in ©iolett

unb SSrongefcirb fßiUernb. ©d)nabel unb ©eine fd)roarggrün.

Sauge ohne ©ßnabel 22 Soll, Schnabel 5 Boß-

Sn föuropa , häufig in $5olen, Dalmatien, Ungarn unb ber

Dürfei, feiten in ber ©ßroeig unb beut füblid)en Deutfßlanb;

auß am fafpifßen ©teere, auf Sana unb ©elebeS, bann and) in

©gppfrn, roo er als ©tuinie oorfonimt. ©ei unS ift er eitt Bug*

nogel, ber nid)t brütet unb nur gufällig oorfommt.

®r ift ein fßeuer, fliißtt'ger ©ogel, roeldjer leißt unb fßöti

fliegt, ©r berooßnt bic ©ümpfe unb eie Ufer ber ©een unb

glitffe, gieljt in großen ober fleinen ©efeUfdjaften oon 10 bi$ 40

©tücfcn. ©ein ©efd)rei ift weniger ftarf als bas bei ©tumien*

3bis. ©r geljt oft bis au ben Seib inS feid)te SSaffer. ©eine

©ahrung beftebt in Snfeften, äSürmern, fleinen ©ebneefen, ebenfo

ftnbet man in feinem ©tagen juroeilen ©ftanjenrefte. 2Citß mag

er fteinc gtfße, $ifßlaiß, fleiue gröfße unb ©ibeebfen freffen.

©r niftet am ©ßroargen unb Äafpifdjen ©teere, and) in ben

©ümpfeu von Ungarn unb groar in großer ©tenge beifammen, auf

niebergebrüeften ober niebergetretenen SSafferpflangen; baS ©eft

ift unfünftlicb auS altem ©ot)r gebaut, unb enthalt geioöbnlicb

brei grünliche ungefledfte ©icr. DaS ©tänndjen fißt geroöhnlid)

neben bem brütenben äöeibßeu.

Die Sagb ift feßr fdpoierig, ba ber SSogel fo oorfidjtig unb

febeu ift. ©ein g-leifß ift fetjr angenehm.

©S gibt nod) mehrere 2Crten brauner Sbife in ben männern

©rbtheilen, bei faft allen frnb bie Decffebern ber g-Iügel mie mit

glängenbcm girniß übergogeit.

$af, 91. rotße Ibis rubra. Courlis rouge

du Brasil.

Der alte ©ogel ift gang fcbarlachroth, ber ©eftoogel ift an*

fänglich mit fßroärglißem glauin bebeeft, bann wirb er graulich

unb erft nach ber britten ©laufet gang fct)avIacf)rotC) , nur bie

©djroungfcberti haben eine fßroarge ©piße; ©d)nabel, ©eine unb

bie naeften Scherfe bes ©ejtd)tS ftnb blaßrotb.

Sänge 24 Boß-

Diefer fßötie SSogel bemobnt ©übamerifa, er fommt fßon

in ben fitblirfjen SSereinftaaten unb bann oon ©tepifo bis ©raft*

lien, ©upana, ©apenne, ©urinam, auf ben ©aßama* unb an«

bem gnfelit beS tropifßen SCnterifa oor. ®r ift roenig febeu unb

furebtfam. ©ie leben gefellig unb in großen Gruppen; eS halten

aber bie SClten unb bie Sungen fiß abgefonbert gufammen unb

bilben befonbere ©efeHfd)aft. 3Bäl)ren6 ber großen SageSßiße

fliehen fie im ©chatten ber ©äume Hüßlung unb ©uße, aud) bei

©ad)tS ftßen fte rußig; aber in ber ©borgen* unb Stbenbbämme*

rang ftnb fie in größerer ©eroegung unb gehen ihrer ©ahruttg

nach, ©tan fann fie leicht gähnt machen unb frei in ben Käufern

umhergehen laffen; mit ©rob, rohem unb gefod)tem gleifß, flei*

neu gifßen, ©ingeroeiben oon g-ifßen unb ©cflügel erhalten; fie

fueßen auch um baS £auS herum Snfeften , SSürmer, fteine g-rö»

fct>e u. f. ro., roctcßc in ber Freiheit ihre ©ahrting atiStna*

eßen. ©in Baßuter folgte 6em©eger, ber ben ©arten bearbeitete;

beS QCbenbS feßrte er oou felbft heim unb ging in ben .gmßner*

ftalt, in roelchem über ßmibert kühner maren, unb fußte ftch ba

ben höchfteti ©laß gum ©ßlafen auS. DeS ©torgenS erroaßte er

feßr früh unb flog um baS $ans ßerum, befueßte fogar bie ©tec*

resfüfte. 3Tuf bt'e .Haßen fiürgte er mitSSutß unb fürchtete fte nießt.

©r mürbe feßon mehrmal lebenb ttaeß ©uropa gebrad)t, unb (oll

fogar in ber ©efangenfdjaft brüten. 6r mürbe eine feßöne Beerbe

unferer §öfe abgebeu. ©in gaßlreicßer Drupp bieg er ©ogel an

ber Hüfte ober am Ufer eines gluffes muß einen fcßöneii Sfnblicf

geroäßren. ©ein glug ift feßön unb anßaltenb.

©eben ben fchoti angeführten ©ahrungsmittcln ßnbet man auch

©oncßplien in feinem ©tagen.

@r niftet auf ber ©rbe unb mad)t fein ©eft aul bürten ©lät=

tern unb ©raS, oft auf fleinen ©rßößungen oon ©infeit, feine

©icr ßnb grünlich.

Der ©tenfeß hat oon ißm feitieti meitern ©lißen, all etma

ben ©etiuß feines glcifcßeS, baS aber nießt gefueßt roirb. ©d)a»

ben tßut er auch gar feinen.

2fußer biefem SSogol ,
bem glamingo unb bem rotße Söfflcr,

gibt eS feine rotßen ©umpfoögel.

Der roeiße norbamerifanifeße SbiS ift ißm in ©eftalt, ©röße,

unb SebenSart, nur nießt in ber garbe, feßr äßnlid), fo baß ißti

©teßrere für eine bloße SnterSoerfcßiebeußeit angefeßeu ßaben.

@S gibt außer biefen bünnhalftgeii Sbifen ancß mie bei ben

©eißern bidßälftge, melcße aber biefelbe SebenSart ßaben; g. ©.

ber f cß m a r gf i cß t
i
g e 3biS, Ibis uielanopis, ootu ©lataftrotn.

©äktfctfnabcl. Recurvirostra. Avocette.

©dltiabel feßr lang, bünite, feßmaeß, feiner gangen

Sänge naeß platt; bie ©piße feßr bünite, fpißig, biegfam,

naeß oben fuß biegenb; bie obere Sabe an ber Dberfläße

gefurßt, bie untere mit gurßen an ber Seite, fütafentößer

auf ber Dberfläße beö Sßnabelß, linienförmig, lang. 53eine

bünn, lang; brei 3eß«n naß »orn, bie ßintere nur rubu

rnentär, feßr ßoß am Saufe einlenfenb, bic oorbern 3ßen burß

eine auSgefßnittene ^>aitt perbunben. glügel fpißig, bie erfte

©ßipungfeber bie längfte.

Diefe ©attung ift eine ber ausgegeißnetfien unb lonberbar»

ften; burclj ißren ©ßnabelbau, burß ißre fßlanfe ©eftalt, (atu

gen !&alS unb langen ©eine gehört fte burßauS ben ©umpfoögcln

an, näßerf fiß aber, mie bie $IammingoS, ben SBafferoögeln

burß bie ©ßmiiuinßäute , burß melße ißre Bcßcn oerhuitben ftnb.

®er feßr bünne, aufmärtlgerißtete unb überbogene ©ßnabel

geid)net fid) oor allen SBögcln auS, obfcßon eine äßnlißc ©iegung

in bie £öhe bis auf einen gemiffen ©unft auß bei einigen ©ö’

geln ber gamilie ber ©ßnepfen oorfommt, uub muß ber ©d)tia>



bet bei beit 3abiruS ficf» nad) oben biegt; aber biefe Vögel hoben

Diel ftärfere , feftere unb jteifere Schnäbel. Sie ©ilbung beS

bitituen SäbelfchnabelS feheint auch wirflid) für ben Vogel, ber

ihn trägt, wenig Vortgeil gtt gewähren, unb ihm baS ©innebmen

ber Nahrung gu erfchweren, ba man faum begreift, wie er etwaS

bamit faffen fann. 3hrc Wahrung befteht in fteinen, fautn ficht*

baren Sufeften. Sa man fie nicht tebenb erhalten fann, unb

biefe Vögel fehr fcheu unb »orjtd)tig fiub, fo ift eS fetjr fd)wer,

ftch barüber ©ewigheit gu »erfchaffen , wie fte ihren Schnabel

brauchen. 9tur burd) bie Unterfud)ung beS VtagenS founte man

ftch hierüber belehren; allein ba bie RahrungSmittel gunt &h e *l

fchon »erbaut erfcheinen, fo ift man über bie Hirten ber gnfeften,

welche fie oorgüglid) [neben, ungewijj. Sie fiebrige, fettige Vta*

terie, bie fleinen Steinchen unb bas fchlammige SBefen, womit

ihre ©ittgeweibe meijt angefüflt ftnb, macht eS mal)rfd)einlicb, bag

fie, neben ben Snfeften, »on welchen man immer Dtefte finbet,

and) nod) gifchlaid), SSafferroürnter unb fleine Krebfe freffen,

oielleicht aud) fehl' fleine Sd)althiere. Ser Sdfnabel fdjeint auch

befonberS bagu geeignet, um im feinen Sanbe gu wühlen. Sie

28eid)heit bei Sd)nabelS tnad)t es wahrfd)einlid), bag er in bent*

felben ein Saftorgan befigt, burd) welches er bie ©efchaffenl)eit

ber Vtaterien, welche berfclbc berührt, beurtbeileit fann. Sie

Plattheit gibt igitt bie .Kraft, feitlich gu foitbtren, unb man fiefjt

ifn oft lange au einem Orte auf alle Seiten bamit im Schlamme

herumfahren, ohne ben fpiafj git oerlajfett. Sie Spuren im Sanbe

bilben immer fleine ^albgtrfel, unb ba ber ©runb, ben er auf*

wühlt, »ott weicher ©efegaffenheit tft, fo inad)t cS ihm wenig

fDtühe. Ser Säbelfchttabler läuft auch »ermittelft feiner langen

©eine auf fchlammigeiu ©runbe , ber fünf bis fed)S BoH mit 9Saf*

fer bebeeft ift, leid)t herum, unb ift bas SSaffer gu tief, fo fann

er »ermittelft feiner Sdjwimtnfüjje auch fd)wimtnen, unb auf biefe

Hirt $ifd)laid) erhafd)en, ber nidjt gang am Ufer fchwintmt. So
fann eS ihut nicht an 9taf)rung fehlen, unb wenn ttttS auch fchon

fein Schnabel fdjledjt gebaut feheint, fo ift boef) fein Bmeifel,

bag er bamit feine Broecfe »ollfommeti erreicht. Bur Vertheibi*

gung aber fann er auf feinen galt biettett. Könnte matt bie 9ter=

»en in ben Schnabel beffer »erfolgen, was bt'e Sünne besfelben

hinbert, fo würbe man wahrfcheinlici) ftttben, bag fte bis in bie

Schnabelfpige gehen , unb biefeS Organ ein wahres Saftorgan ift.

©tan finbet bie Säbelfchnäbler hauptfächlid) an bett Ufern

beS VteereS ober falgiger ©ewäffcr, an Orten, weldje baS ©teer

bei ber glutl) befpült, wo fte bann bei ber ©bbc in beit oont

SSaffer »erlaffenen ©egenben unb ben fleinen Vertiefungen, bie

mit SKaffer angefüllt bleiben, immer Rabrting ftttben; fietS fliehen

fie ftch bie Orte auf, wo »iel Sd)lamnt ift. HCttd) au ben ©tün*

bungett ber $lüffe ftttben fte ftch, unb nid)t feiten »erlaffett fte

and) bie ©teereSfüjten für einige Beit unb befttdjen bie Sümpfe

beS fügen SBafferS. Sie ©taufer ift ttttr einfad), unb bie ©efcgled)*

ter ftnb nicht oerfdjieben ;
aud) baS Sugenbfletb ift nicht »erfdjie*

ben. Sie wanbern unb leben paarweife. 3hr Sflug ift fehlten

unb anhaltenb. Sie ttijien auf ber ©rbe unb ihr 9teft ift nicht

»ottt ©oben erhaben, bie ©ier liegen in einer Vertiefung auf einer

Unterlage »on einigen ©raShalmen. SSenn fie brüten, fo bringen

fte bie langen ©eine gegen bie Seiten. Statt fett nt »ier Sfrtett,

wahrfd)einltd) ift ihre SebenSart gang ähttlid).

Saf. 92. blctuftifmge ©äbelfctmnbcl. Recurvi-

roslra avocetta. Linn. L’Avocelle ä nuque noire.

Scooping Avocelle.

SaS gange ©efteber ift rein weig, mit 2CuSnal)me ber Kopf*

platte, beS hintern ShetfS beS .gmlfeS, ber fleitiften unb grögten

Schulterfebent, ber Secffebertt, ber $lügel unb ber Schwung*

febern, weld)e fchon fd)warg ftnb; ber Schnabel ijt fchwarg; bie

HCugen rothbraun; bie ©eine graublau.

Sie Sänge !7>/2 Bofl.

Vaterlanb. 3« -^oflanb, an ben Ufern ber 9torb* unb

SDjtfee , überhaupt int 9torbett »on ©ttropa, aber auch häufig in

Ungarn unb 3talien, Sibirien, Ruglatib, Schweben u. f. w. ©ei

groger Kälte »erlaffen fte bie norbifdjen Sänber unb reifen in bie

gemägigten. Sic folgen auf ihren Steifen bett Ufern ber bluffe,

Seen unb ben Sümpfen nach. Sie attS ©gpptett unb bem Kap

herfontmenben ftnb burchauS nicht »erfegieben »on nuferer euro^

päifdjen HCrt. 3n ^oflanb ftnb fie am häuftgften auf über*

fchmemmten Sßicfen. Hlud) in bie Sdjmet'g fommett ge auf ihren

Steifen nicht feiten.

©igenfdgaften. ©r ift ein fcheuer, fchlauer unb wilber

Vogel, bem fel)r fchwer anjufomtnen ift, wogu aflerbingS ber

HCufenthalt auf offenen Stellen fehr »iel beiträgt, aber aud) an

ben Orten, wo er [ich beftänbig aufhält, ift er nur feiten mit

Schlingen gu berüefen.

$ortp flau gung. 3m Sanbe ober ittt hohen ©rafe finbet

man baS 9teft in einem ©rblocge. Sie gwei, feiten brei ©ter lie*

gen auf einigen ©raSljalnten. Sie ftnb etwas bimförmig, nttb

haben auf fchmupig graugelbent ©runbe fchwarge glecfen »on »er*

fchiebener gönn unb ©röge, gletdjartig über bie gange Schale

oerbreitet.

SaS gleifch wirb gegejfett unb fd)inecft gut.

@tel$em>ogel Himantopus. Eciiasse.

©d)nabel lang, bxinn
,

toaljig, an ber SBurgel platt,

an ber ©pitge gufamtnengebriieft. 9tafentod)er feitlid), linien*

förmig, lang., ©eine fetjr lang, hiegfatn; pge : brei 3e*

heit ttacl) oorn, bie mittlere an bie äugere burd) eine breite

^aut perbuttben, bie innere nur burd) ein ^autrubiment;

feilte ^intergehe. glügel lang, fd)mal; bie Porberfte groge

©d)ipungfeber ift bie längfte; ©d)tpaitg furg.

Sinnens hat biefe ©attung gu ben Regenpfeifern gegählt, al*

leitt il)re ©ilbttng entfernt fte baoott.

Saf. 92. ®cr graufchtotmgtge ®tcljcnläufcr. Hi

manlopus melanoplcrus. L’Echasse melanoplere.

Schnabel fchwarg; ©eine rotg; ©egd)t, <£>alS, ©ruft unb

alle untern Sgeile weig; au ©auch unb ©ruft rofenrotb übergo*

gen (waS ftd) aber au auSgejtopften halb oerliert); Raden unb

ein Streif am £interl)alS, ©tantel unb glügel tief fd)warg,

Schultern, ^interritden unb Schwangbedfebern weig, Schwang

grau, ©ei gang alten Vögeln oerliert ftd) baS Sd)warge out Kopf

unb ^>al§ faft gattg.



Sänge dm Cer ©ißnabelfpiße bis jum ©cßmans 14 BoH, ^öße

be§ fteßenCen SogelS bis 311111 ©cßeitel 18 Boß. Sänge Cer Seine

9 '/2 Boß.

Siefer merfwürbige Sogei bewoßnt Cie gemäßigten unC war*

men Boneti oon (Europa, Eliten, SCfrifa unC StorCamerifa. Sin»

jcln fottimt er aber in ganj Guropa bii GnglanC oor, aber nicßt

regelmäßig. Steift an Cen Ufern Cer ©een ober and) Cer glüffe

;

in Cer ©cßwei'ä fomint er, mie Cie weißen Steißer, juweilen im

STnfattg Stai oor. Gr ift fdjeu unC läuft fcßneß, aber etwas 10a*

cfelig, Ca feine langen Seine biegfam ftnC; geßt aueß tief inS

Söajfer. ©eine Socfftimme ift ein Reiferes Stupfen uuC ßellereS

pfeifen. SBcnii er fliegt, ftrecft er feine langen Seine geroCe nacß

ßinten aus, fo Caß eS fcßeiut, als habe er einen langen, rotßen

©cßwanj.

©eine Staßning bcfteßt in allerlei Snfeften mtC ißten Saroen,

fleincn grofißlaroeu unC jungen gröfd)eti, oieHeicßt aud) gifcß*

unC grofcßlaid) uuC Stürmern.

Stit ©icßerßeit fonnen wir in (Europa bloS Cie ©ümpfe oon

Ungarn als Srütepläge augeben. SaS Steft ftcßt auf einem Sin*

fenßügeldjen , ift gang einfad) unC enthält gewößnlid) oier (Eier,

Cie auf blaß*blaugrünlid)em ©runCe rötßlidjbratine fünfte uub

fleine gleden ßaben. ' -

Sie SagC ift weniger feßraer als bei maneßent ©uinpfoogel.

SaS ^-letfcfi ifl fcßmacfßaft. SCußerCeni ßaben wir weCer befou»

Cern Süßen nod) ©d)aCen oon ißni.

Flamingo. Phoenicopterus. Flammant.

©cßnabel gnng eigen gebaut, bilbet eine 81 rt Siicßfe;

Cie untere SaCe ift Cid, ftarf, ßößer alö breit, breiter unb

länger alö bie obere, aufgebunfen
,

unbeweglich ;
bie obere

platt, bfinn, fd)ne(( fiel) umbiegenb unb wie ber 2)ecfel einer

Sücßfe auf bie untere anfcßließeitb. 9fafenlöd)er länglid),

oben liegenb, in ber SDtitte beb Dberfdjnabelö. Seine feßr

lang; bie oorbent brei 3<d)eit mit einer toaßren ©djwimmßaut

biö auf bie 3eßen bereinigt} ^interjeße feßr furj unb ßod)

oben eingelenft; Sägel fitrj unb platt; ginget mittellang

;

bie erfte ©djwungfeber bie längfte; ber §alö außerorbent*

lid) lang.

Sie glauiingoS finb Sögel Cer wärmern Bonen beiCer Sßelten

unC finten fid) an Cen Steeresfüften uub in ©timpfen; näßten fid)

oon SSufeßelu, Steerinfeften ,
gifeßlaid), melde .Körper fie mit

ißrem langen $alfe aiifßfcßen. Ser fonberbare Sau ißrtS ©djua*

belS nötßigt fie babei 31t einer gang eigenen Stellung CeS KopfcS,

inbem fie ben Äopf mit bem ©djeitel auf bie Gebe legen nuiffen.

Ca nur Cer jDberfdjnabel bemeglicß ift, unC fie mit Ciefem allein

etwas faßen föntien. ©ie leben in großen Gruppen, ftnC babei

feßr waeßfam unb benad)vid)tigen fieß Curd) ißt ©efeßrei oon ©e*

faßten. Sie Smtgen finb feßr oerfcßieCen oon Cen STIten, weldje

ißr gläiijenCeS Kleib er ft im Critten Sftßr anneßmen mit» oiellcid)t

erjt int »terten ooUfommeu ausgefarßt finb. ©ie feßwimmen, 1111=

geachtet ißrer Dollfoiiinmien ©d)wimmfiiße, Cie aber Cen Körper

im ©leießgemießt ßalten, faft gar iiid)t, Cie ©cßwimmßäute |d)ei*

neu ißnen oorjüglid) Cagit 311 cienen, Carnit fie weniger in ©um*

pfeu einftnfen. Söenn fte in ©djaren fliegen , fo bilCen fie ein

Sreiecf, an Ceffen ©piße ein reißt alter Sogei fliegt. Sßrer lau»

gen Seine wegen brüten fte nt'cßt fißenC mit uutergefdjlageneii

Seinen, fonbern CaS Steß ift fo ßod), Caß fie rittlings Carattf

jteßen fönnen unC mit Cetn Seil» Cie Gier bebeden. Sie Bunge

Cer glamingoS ift fo Cicf , Caß fie Cie ganse untere unbeweglid)e

©cßnabellaCe ausfüllt unC auf beiben ©eiten oon Cer SSurjel bis

3ur Hälfte mit swei Steißen fleifcßiger, langer SSargen ober ©ta=

cßeln bebedt, welcße mit Cer ©piße nad) Cem Stacßen sugefeßrt finb.

Sie 2tlten fannten nur eine ©attung, jeßt fennt man we*

nigftens oier.

Saf. 92. $cr Flammant iev 9tltcn. Phoenicopterus

antiquorum. Flammanl phoenicoplere.

SollfommneS SfitersfleiC. Ser gause Körper, £alS, Stüdeu,

©d)waii3 meßr ober minber rofenrotß, bcfonCerS am cpals; U11*

terleib, Saucß unC große SecffeCern Cer Flügel faft weiß; Sed*

febern Cer glügcl lebßaft farminrotß, ©cßwungfeCeni feßroarj;

Cer SfugeufreiS unC Cie SafiS CeS ©d)iiaßelS finb weißließ, Cer

übrige Äßeil CeS ©d)nabelS fleifd)farbrotß ,
Cie ©piße fdjwarj; Cie

Seine fleifcbfarben ;
Cie ©cßmimmßäute Cunfel rofenrotß.

SCm jünger 11 Sogei ftnC alle Sßeile CeS £alfeS unC Körpers

weiß
,

oft feßwad) rofenrotß überlaufen ;
Cie glügelbedfetcrn wie

bei Cen SClten , nur matter. .

Ser junge Steftoogel ift am <§alfe fd)mußig weiß; Saucß unb

©d)waii3 weiß ; auf Cem Stüdeu unC auf Cen ©djulteru ßat jebe

^eber einen braunen fcßmalen ©d)aft|tricb, einige ßintere aueß

braune gleden an Cer ©piße; Cie SedfeCern Cer glügel finb an

Cer äBurgel weiß, an Cer ©piße mit einem braunen glcd ,
Cer

aber an ber äußern gaßne Cuufler ift, als an Cer imiern; Die

langen geCern unter Cen glügeln finb fd)wad) rofenrotß; Cie Seine

feßmars; Cer ©cßnnbel an Cer SSurgel gelb, an Cer ©piße matt

fd)war3-

Sie gaii3e .§>öf)e eines erwad)feimi beträgt 4 guß 4 '/2 Boll;

tiefe ©röße erreießen ße aber feiten.

SaterlanD. 3n Guropa: ©arCinien, Kovfifa, Cie Stßone*

inÜnCungen, Cie Küßen CeS füClicßeu granfreicßS unC ©pauieiiS,

aueß Cie Küßen Staliens unC ©ijilietts, längs Ccm Stittelmeer.

Sn Stfrifa Cie Sarbarci uub SorCafrifaS KüßenlänCer. ©eßr

gitfällig in Cer ©eßweiä uuC Dem füblidjen SeutfcßlauC. Stucß am

fafpifdjen uuC feßwaraen Steer fofl er gemein fein.

Gigenfcßaften. Stad) allen Stacßvicßteu ift Der S-lamingo

üorgüglid) ein Sewoßner Cer ©eefüften unC entfernt fteß feiten

weit Capon. ©arCinien ift eins Der Sauber
,
wo er alle Saßre

ßinfommt unb Cnfelbß (» ffitonote bleibt, unC was befonberS merf*

würbig ift, er bringt Cen SSinter Cafelbjl 3U. 3m Stär3 »erläßt

er ©arCinien utiD Fomntt mit GnCe STugitß ober Septembers Ca*

felbß an. Sann ßeßt man »011 ber ßoßen ©djaiijc, weldje Den

Ginwoßneru 0011 Gagliari 3unt ©pojiergange Dient, ungeheure

g-lüge tiefer Sögel aiiFommen. 3m gluge ein Sreicd ßilCeuD,

erfcßeitien fie anfangs wie eine geuertinic am ^orijontc unC fout*

men in geregelter Steiße näßer. ©obalb ße Cie Seicße erreießen,

welcße »ießt weit 0011 Cer ©tobt ßcß beßnben, geßt Cer ging lang*

famer unC einige SCugenblide feßeiuen fie gan3 ftiUe 311 fteßen ;
Dann

3icßeu fie langfam im Kreife uub bilCen eine ©pirallinie, Cie einen

umgefeßi'ten Kegel umfeßreibt; fo erreießen ße CaS GnCe ißrer

©anCentng. 3 ßr Kleie prangt Cann noeß mit Cen fcßönßen



garbett, unb fo jeigen fie, wenn ge in einer Sinie gehen, ein

neneä ©cbaufpiel, ittbent bie fleine SCrtnee eine Steige bilbet,

welche in $ingcbt ber Uniform 9tid)t3 31t wütiggen übrig

lägt. 31'ber Der Sufcbauer muß gd) auch bomit begnügen, bie

friebliche ©d)ar oon äSeitem 311 betrauten, ba ber, weldjer eS

wagt in bicfer 3al)re33eit fid) biefen $eid)en 311 nähern, beinahe

gewiß nom lieber ergriffen wirb. Sie l)aben bie feltfome ©e»

möbubeit, wenn fie nfct>t freffen, gerabe in einer Steige 31t flehen.

Sgre gabt fteigt oft in bie SEattfenDe, ntib oor jebcr ©djar foH

ber SCnfftgrer oft in befrädjtlicgcr dntferiiung oorauS fliegen. Sie

halten fid) gemöbnlid) in ber SKitte ber &eid)e auf, bie für Steil*

fcben am weniggen 3ugätiglid) ift. Sfudj in ber ©egcnb oon SKont*

pelltet erfd)eint ber jjjlaimuingo nur im SBinter, felbft bei ©d)itec

folt er ba bleiben. ©0 fdjeu ber Sogei in ber greigeit ift, fo

lägt er gd) bod) leid)t gähnten itnb foll bann febr gutraujtcb wer»

ben; aber lange l)ält et in ber ©efangenfdjaft feiten aus, fottbern

ftirbt halb, wabrfcbetnlicb aus Sfangel fdjicflicljer Stabrung. Sn

unferm fllitna mürben fte obnel)itt ben SBinter nicht auShalten.

Sfcugerft feiten treibt fte ber Sufall auf ihren ^Säuberungen tiefer

ins 2anb, uub bei folcben ©elegenheiten fant ein Srupp g-lammüt»

goS 1811, 27 an ber Balg, nn ben Dthein bei ®amsl)eim, oon wel*

dien 6 ©tücf gefdjoffen mürben; am 25. Suni fab man eine Sin»

3al)l berfelben über Samberg 3icl)cn; oont H. bis 16. Sult hielten

fid) 3mei bei ©dgersgeim auf bem ©anbe an einer Sigeittinfel auf

unb einige Sage barauf geigten jtd; biefelben bei Sbgein. @3 10a»

ren afleS junge, 3meijährige Sögel. 3m 3al)r 1720 mürbe ein

$lantmingo bei SCl3ei) am Stltrgein gefcboffen unb am dnbe bes

oortgen SahrguttbertS ein folcber bei SRurten in ber ©cbmet'3.

3Bfld)e Urfachen biefe SSerirrungeti herbeiführten ift unbefannt.

3) et ging ber glammingoS ift febr fd)ön; fie ft r e cf e n habet, mit

bie ©törd)e, bie Seine nad) hinten unb holten ben 4?al3 ftarf

gebogen, ©ie oereinigen bie 6igetifd)aften ber SBaboögel mit be*

nen ber ©djwimmoögel. ßgne Smeifel fönnen fte auch fd)wiiti*

inett, obfehon fte eS gewöhnlich nicht tl)un, ba il)re fel)t langen

Seine ihnen geftatten , tief inS äSaffer 311 waten, wo fte bei ber

dbbe am Steeresftranb Sfagrung genug ftnbett fönnen.

Sie Stabrung bejteht aus ©egneefen, doncgiliett, gifdßaid),

oießeid)t aus einigen ©eepflanjen ,
wie bieS ^Jennant behauptet.

Stach Setti foll matt im Stagen rneift nichts SCnbereS als ©ee»

conchilieit gilben.

$a3 Stejt beS glammant beftetjt auS ©umpffräutern unb

©djlamnt, welche in einem ^ügel aufgehäuft werben, welcher an*

berthalb bis 3toci gug über baS SBaffer oorragt. 3n ber Stifte

ift eine Sertiefung, welche mit einigen SBurseln unb troef ettett

Äräutern auSgefüttert ift. Siefe Raufen, welche ber Sogei

mit ben gügen sufammeitfd)arrt, gleidjcn oott fföeitem Heilten

3ttfeld)en, unb bilben eine ftumpfe ^prantibe, bereit $ng mit

SBaffer 6efpült wirb. 3hr Surd)tneffet aut ©runbe mag 18 bis

20 Boß betragen. 3tt bie Sertiefung oben legt bas aBeibcgeti

3toei, feiten brei dier, oon ber ©röge uitb $ortn ber ©ättfeeier

unb gang weig; bie Sd)alc nicht glän3enb. SaS brüfettbe SSeib»

eben fitjt nicht wie attbere Sögel auf bem Stege, fottbern nur mit

bem Setbe unb lagt bie Seine herunter hängen, man fattn alfo

fagen, eS reite auf ben dient, dr niftet in ©arbiniett, 3uioeilen

aud) in g-ranfreieg, im Departement ber Sibonentünbungen,

Sieles, wo alljährlich einige Saare juritcfbleiben uttb auf beut Sn»

felchett datnargne, am Slusflug ber gfhone 3wifcben beiben 9tl)one»

armen ihr Stejt ntadjen. Sie jungen glatntuiugoS itnb anfangs

faft grau unb fönnen ttidjt fliegen bis fie afle Gebern hoben, ba»

gegen aber ungemein fdjnell laufen.

Die 3ogb ift febr fd)toer, ba bie flamntingoS febr wadjfam

ttitc fd)eu gnb, uttb igre ©röge, oerbuttbett mit bem SCufentbalt

an offenen Drteti ge in ben ©taub fegt, igre ftfeinbe oon SSeitem

31t erfettnen unb gd) 31t ßitcbfett. 3br Sehen foll übrigens nicht

3äf)e fein unb leichte Sermunbttngen töbtlid) ausfaßeti.

Stufen leigett ©ie mtS unmittelbar wenig
; ihr $leifcg foll

aber gar nicht unfehmaefbaft, wenn fdjon mager fein. 9CIS einen

ooi’sügltdjcn Secferbijfett wirb bie Bunge gerühmt, welche weich

unb hinten mit $ett oerfegen ift. SfpiciuS brachte unter ben 9tö*

mern fie 3iterft auf bie iSafel, unb nicht feiten würben bei ©aft»

mälertt ganse ©cbüffetn ooll Bungen ober $irn oon biefen Sögeln

auf bie tafeln ber römtfehen ©d)welger gebrad)t, fo bag eS un»

begreiflich ift, wo mau biefe Stenge oon Snbioibuett, welche in

3taliett immer 31t bett ©eltenbeiten gehören, auftrieb unb wie

man gd) ihrer ohne ©djteggemehre bemächtigen fotitite. Sfud)

Sh'toftratuS fd)äfjt baS gleifd) ber glammiitgoS fet)r hoch- dn»

fere Seitgenoffen haben einen attbern ©efebmaef unb fanbett baS

gleifd) tbranig ober and) moberig. Sie Sungen werben and) je$t

nod) in dgbpteit gefchägt. SfuS bett glattmfebcrn mad)t man oer»

fchiebene Bierrathen ,
^alSbänber, ©ürtel u. f. w. , unb auS ben

Knochen ber Seine machen bie ©arbinier eine SCrt glöte , welche

ge £ionettc nennen; biefe Sngruutente geben einen fe£>r tanften $on,

©d)aben tl)ut ber Sogei nicht ben gcriugften.

2)

ie anbern Sfrten glamntautS gnb in Sftnerifa ber rothe glarn»

mant, Ph. ruber uttb ber feuerrotlje, Pb. ignipallialur. Sn SCfrifa

ber fleine glammant, Pb. tniuor.

33vad)f*09c(. Numenius. Courlis.

«Schnabel lang, biinn, bogenartig
,

jufammengebnieft

;

Spifje hart, fdjtoad), abgeftumpft; ber Dberfdjnabel ragt

über ben untern oor; 9?afeitlöcf)er feitlidj, littienförntig. ©e»

ftd)t begebert. Seine lang, bünit; güge pterjehtg, bie oor*

bem an ber Söurjel oerbuttbett. glügel mittellang, fpigig;

•bie erfte Sdftvuttgfeber bie läitgfte; Sdftoanä furj.

Siefe ©attung hält fid) an troefenen, fanbigen Srten, aber

in ber Sfäl)e Der ©ewäffer unb Sümpfe auf. ©ie nähren geh oon

Snfeften, SSürmern, Sanbwagcrfchnecfchen unb Shtfdjeln. ©ie

fliegen gut, hoch unb fdjtteß; wattbern in ©egaren; augerbent ein*

fam; ntaufern nur einmal.

S;af. 92 . ®ct grof^c ®rncbt)ogel. Numenius arquata.

Grand courlis cendre.

$aS gan^e ©egeber t'g heßgrau, an ^talS unb Sruft mit

länglich braunen ©chaftgecfen , auf ben SCchfeln unb Schultern

gnb bie gebern in ber Slitte braun, heßroftfarb gefauntt; ©d)wan3

weiggratt, mit braunen sOmerbiitben; obere ©d)ttabeßabe braun»

f^toars, untere geifchfarb; Seine bunfelgrau. Seibe ©efd)led)ter

gleich gefärbt.

Sänge 2 gug unb barüber.

3)

er groge Sracboogel ift über gatt3 duropa oerbreitet; mau

gilbet ign aber, wie fo oiele Sögel biefer Orbnung, an feßr ent*



fernten Srten unb in ganj oerfdjiebenen .gdmmelsffricgeit, in

(gelten, in ganj Sibirien uttb Sufjlcutb. ©r iff ein gefetliger,

munterer, gewanbter unb freuet Sögel. Sn gcmögttlicget Stel«

[ung trägt er ben Scib wagrccgt, ben eingejogen unb ben

©djttabel gerabe oorgetegt. Seim geriugffen ©eräufcg ftrecft er

Ben .£>alö auS unb fiegt fiel) um, unb fliegt fegneff, wenn er ®e«

fagr glaubt. Ser Sauf ift fdjnell, weit fegreitenb unb angaltenb;

ber ging leiegt, fegneff, fegön, mit ftarfem Sdjwingenfcglag unb

oft god). «Cuf bem Buge beobaegten fte eine beftimmte SDrbnung

roie bie ©ättfe, einer fliegt oorauö unb Cie anbent folgen in lan«

get Seige. Sie Stimme ift pfeifenb unb ooll unb tont wie flauit,

frait ober ancg lauf«; bie Säger in ber Scgroeij nennen ben 3?o*

gel bager SauiS ober 2ouiö. Seber Son, ber halb goeg, balb

tiefer ift, gat feine Sebcutung, befonberö bureg bie 9Irt, wie er

geroorgebraegt wirb. Salb Icnfen fte einanber, balb warnen fie,

balb ermuntern fte jum Sfnfbrucg. Seim Stuffliegen ift igr ®e«

fegrei am ffärfffen. Snt $erbff jiegen bie, mclcge im Sorben ge«

brütet gaben, alle fort; im mittlern (Europa aber bleiben oft einige

in gelinben äßintern. Sn Seutfdjlanb trifft man fte aber gernögn«

lid) nur auf bem Buge im g-n'tgjagr unb ^erbff an. Sie befuegett

balb groffe Sracgfelber, balb fumpffge SBiefen ober flacge, faubige

Ufer ber Seen unb g-lüffe, ober Seelüften
; oft nur einsein, oft

in ffeinen ©efcttfdjaften. Suttner fittb ge oorgegtig unb frfjcn unb

lieben begmegett offene ^JJlägc.

Sie Sagrmtg beftegt in Snfelfen unb Stürmern , and) Keinen

Scgneefeu; tpftansentgeile, bie matt in igretn Stagen oft ffnbet,

figeitteit nur sufäffig bogitt gefotnnten jit fein.

®r brütet im Sorben itt Sorwcgen unb Scgweben unb an

ber Sftfee u, f. w. in ©rasgebüffgen an fanbigett Srten, ober

auf ergabetten Steffen in Sümpfen unb auf nagen SStefctt Ober-

in Sanbbünett am Steere. Saö Seft ift ein ©rbloeg mit ©eniff

unb aSurjelfafern angelegt. Sic Brei bil oier ©ier fittb grog,

bimförmig, bicl unb rattcgfcgalig , olioeitgrün mit unbeutlicgen,

graugrünen unb fdjwarjbraunen ^lecfen unb Sdjmigeit überall

gletcg bebedt. Sie Sitten oerratgen igr Seft bei ©efagren bttrd)

ängglid)ci Scgrciett.

Sie Sagb ift fd)wierig, ba fie fo fdjett fittb; bttrd) Sacgagmeit

igrer Sodtöne fottu ber Säger juweilen 311m Sd)ttg fommen. Saö

g-leifd) ift fegr gut unb beliebt.

Sn ©ttropa gibt cS noeg swei Sitten; eine itt Sorben, ber

Segenbrad)t)ogel, N. phoeopus unb ber bünnfd)ttäbelige, N. (e-

nuirostris im Süblicgen tiub in SCfrifa. Sfmerifa gat and) einige

Strten; aueg Subiett.

<Sd)nc^fe. Scolojjax. Becasse.

gcgnabefleittg, gerabe, jufammeugebrüdt, büttn, tpeid);

epige aufgefdjwollen, bie beiben ?cibcn biö jur SDtitte igrer

Sänge gefurcht, bie obere länger als bie untere, an ber

©piije mit einer 9lrt Saget; Safentöcgcr (ängtid), nage am

Sanb ber gäbe liegenb; Seine mittcltang, bünn
;

ber uadte

Saum über ben Äniecn ift Kein; bie güge bierjegig; bie

glügel mittctlang, bie jmeitc ©cgwimgfeber bie tangfte; ber

©cgwattj fürs.

Sie Sdjnepfett bewognen fumpffge ©egenben ober naffe Sßal«

Saturgcffgiigte ber SBögcl.

bttttgen; einige Sitten gnb fegr wett oerbreitet. Sie nagten fid)

oon Snfeften unb Keinen Stgttedeit. Sn nörblid)en Sänbern ftnb

fie jaglreicgcr. Sie meiften brüten im Sorbett, ftnb aber Bug«

oögel. Sie maufern jmeimal, oeränbent aber babei bie garben

tiicgt ftarf. Sa§ Seft befteftt in einem ©rbtodj. Sie ©ier ftnb

bimförmig unb bunfel gefärbt. Sie tgeilen ffeg in jwei Familien,

nämlicg in 23alb« ttttb Sumpffcgnepfett.

Saf. 92. ®ic Sfßnl&jc&ncpfc. Scolopax rnsticola.

Becasse ordinaire.

©roge Sd)ttepfe. SSolbfdjnepfe.

lieber ben $interfopf läuft ein fdjmarjbrautteö Cluerbattb,

affe obern Sgeile ftnb ein ©emifd) oott Segmgelb, Softfarb ober

©räulicg, mit grogen, fegwarjen gteden, untere Sgeile roftgelb,

mit braunen Bidjadguerlittien ; Scgmuiigfebcrn att ber ättgern

g-agne fcgwar$ uttb rofffarb gefegedt; Sd)wanjettbe oben grau,

unten wetg; Stgnabel gräulicg, fleifcgfarbcn, Seine grünlicggratt.

Säuge 13 Boff.

Sie SSatbfdjnepfe bewognt baö nörblicge ©utopa unb Sjten,

bod) niegt ben gogen Sorben, uttb oiele ttiffen aud) einsein in

Seutfdjlanb unb ber Scgweij, siegen aber int ^erbft füblid), im

$rftgjagr nörblid) unb bewognen naffe ^Salbungen nage an Sunt«

pfett ober SSiegweiben. Sgvc Seifen madjett fie affe beö Sacgts

in Keinen ®efeßfd)afteit, ben Sag über bleiben fte in ©ebiifrgen

unb SBalbttngett liegen
,
siegen aber meift fegon bie folgettbe Sad)t

weiter, bager trifft ber Säger att einem Sage oft megrere au

einem Srtc an; fomint er ben folgenbett Sag wieber, fo fittb affe

weg, unb swar siegen fte liügt affe Sagre gatij bttrd) biefelbe ®e«

genb ttttb gaben niegt biefelben Sugepunfte, bager ift bie Sagb

fegr nttgleid) ergiebig. Sie Bugseit ift SKober unb 9Särj. gaff

affe Sagte bleiben einige and) in ttttfern ©egenben jurüd uttb brtt«

ten batttt, unb 3mnr fegr früge, fo bag ber Säger 311 weilen in

ber fpätern Streit fdjott SSrüteube anfrifft. Sur Ces Storgeus

uttb Sbetibö in ber Sömmerung gegt biefe Sd)ttepfe igrer Sag«

rttng nad), ober and) ittt aRonbenfcgeiit, bei bttnfler Saigt rügt

fie unb atu Sage ffegt man fte nur aufgejagt ober in ber $aa«

rnug^eit, aitgerbtiit läuft fie furegtfam unter Rieden uttb ©ebüfeg

gerinn. SB e i itt Sluffliegett fegreit ffe ettt paar Stal gatfeg, gatfeg,

feboeg itt geiferm Sone. Sie 3iegen am liebffett im SSonbenfcgein

unb 3wat immer oon ©ebüfeg 3U ©ebüfd), uttb bleiben in bitnleltt

Säd)ten oft einige Sage- liegen. Saö ©lüd ber Sagb wed)felt

bager affe Sagte in einer unb Cerfelben ©egenb; aud) bie Beit.

3m gterbff beginnt ber Bug oft fegon ittt September, oft gilbet

man einige Sdjnepfett fdjott ittt gebruar, im •fterbff 110 cg ©ttbc

Sftoberl. Sies änbert nad) 3itfäffigen Umffänbeit; früge ober

fpäte Hätte , Segen unb Sd)ttee beförbern ober oerfpäten ben Bug.

«Sit bem ©intritt wärmerer Särfjte unb Sgatt im grügjagr oer«

fegwinben ffe auä ttnferer ©egettb. SBirb eine Schnepfe aufgejagt

unb nidjt gefegoffen, fo fällt fte niegt weit oon Cent nötigen Orte

wieber nfeCer unb bleibt benfelben Sag wenigftcitö in bem gfeidjen

©egölse. llnfere Sdjnep'fen überwintern meiff im füblidjen ©u«

ropa. Sgr $h'3 ift fdjttefl aber niegt nacggalteitb, ttttb ffe fallen

faff plöglicg wieber ttieCer
, ffe rügen bager oft auf igren SSattbe«

rtingett unb wot mandjiital megrere Sage, bager Der Bug biöwei«

Jen megrere SBocgen bauert. Ser ©attg ift fcglecgt, obfegott fie

fegneff laufen fötttten; baö ©cffdjt am Sage fdjlccgt, bei ber Säut«

mecuttg beffer; bie inteffeltueffen ©igenfdjciftcu fdjeineu übergaupt
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nicßt groß unb ißr SfuSfehen , befouberS wegen bei
- Sage ißrcr

Slugen', bie faft an beti Sßrett ftd) beftnben , bittnm.

Sie {Raffung befteßt in Stegenmürmern, nacfteti ©djnecfen,

aHevIet Snfeften unb itjren Sarnen , fieinen ©tiftfäfern, baßer fie

gerne ©ießweiben befudjen. Ser enge ©djluttb oerftattct ißnen

nur fteine ©iffen 311 ocrfcßlmfen.

©ie niften in ©Salbungen mit feuchtem ©oben unb baS 9Beib*

eben (egt feine bimförmigen, ßlgninen, braungefledftcn ©ier in

eine ©ertiefung auf etwas ©t00S unb brütet fecbS3el)n Sage. SaS

©täuneßen feßreit jur ©rutjeit oicl gi, gi, gi, gibt', gibt, fri, fri.

Sie Sungen laufen fogleid) mit ben Stlten banott.

Ste ©cßnepfe gibt einen befannten, beltfaten ©raten, fotnie

auch bie ©ingemeibe oerfpiefen rnerben. ©ie tnerben baber oor

bem Hühtterljutibe gefdioffett unb aud) in ©cblingen gefangen.

2Cud) ©oebatnerifa bat eine ©Salbfcßttepfe, wcldje aber flet'ncr

ift. Scolopax rninor ttub ©übauterifa eine anbere Sc. paludosa.

(Sine srneite Familie bilbett bie ipfulfcßnepfen ober

©loorfdjttepfen. Telmatia. ßöcassines.

Sie ©d)enfel ob. betn Änt'e ftnb naeft, bie ©eine länger, ber

Seib fcßlanfer. ©ie leben in ©ümpfen.

Saf. 93. ®ic 3?ccrf<$nepfe. Scolopax gallinago. Bc-

cassinc ordinaire.

4>int!tieIS3iege. fftiebfdjnepfe.

Ser ©cbtoan3 beftebt auS »iergcl^tt gebern, bie ©cßäffe ber

©djwungfebern finb alle braun. Sie obern Sßeile fdjmarj unb

ßetlroftfarb bunt. Ser ©cßnabel ift lang, gerate, bttttn, an ber

©pige breit.

©tbcitel fcbmar3 unb roftgelblicb, oon ber ©firne gebt ein

wetßlidjet ©treif bis 3ur ©litte beS .HopfS unb ein attberer 00m

©djnabel bis 31t ben STttgen, Äeßle met'ßltcß; Hall unb ©ruft

roftgelb, mit fieinen, fd)mar3braitnen SängSfledfen. ©eiten beS

Unterleibs weiß mit feßroa^en Cluerbänbern, ©litte beS ©aucßS

unb Unterleibs reitt weiß , untere Seiffebern beS ©d)mait3eS roßt»

gelb mit ftßma^en £liierbättbern. ©liefen unb obere Secffebern

ber Ringel fcbmor3, rotbbraun unb weißgelb bunt, intern bie ge*

bern fd)war3 unb rofbbrnune £uter= unb Btd^acfbänber tragen,

bie ©cßulterfebertt unb großem Sedffebern ber glügel aber an

ber äußern gaßne roeißgelb ftnb, woburd) meißgelbe SängSftreifen

entfteben. Sie fleinern Secffebern ber •glügel ftnb braunfthwärs*

lieb mit weißlid)en unb roftgelblidjett ©änbern. $ititerrücfen roßt*

gelb mit feßwarsen Stcf^acfbänbern , fo and) bie obern Secffebern

teS ©d)roati3e§; ©cf>inatt3 roftrotl) mit fd)toar3en BuEsacfbänberit

uttb weißlidjer ©pige. ©eine grttnlid).

Sänge 10 Boft.

Sie garben nach ber grühltHgSmaufer jtttb immer lebhafter

unb glän3enber unb ber grünltdje ©lan3, ber ftcb auf bem ©djwar*

3en beS {RücfenS jeigt
,
fd)öner.

©at erlaub. Sie ©ürnpfe unb naffen SBiefen oott gentj

©uropa uttb ©orbaften. Sn ©orbanterifa fornntt biefe ©d)ttepfe

ebenfalls oor, ohne baß man einen Unterfcßieb wahrnimmt. ©ine

oorn ©lataftrom ci'baltcne jekßttefe fid) bttrd) ibt'e garbe ebenfalls

gar nicht attS, mar aber ein Sritttbeil größer, ©ie bemobut

©uropa bis Sslanb hinauf, mo fte fdjon in ber lebten 3©odje beS

Sfprils anfommt, unb ©ttbe ©lai brütet. SCttS allen nörbltdjen

Sättbern sfeljt fie im eg>erbft meg uttb fornntt im grüßiaßr mieber.

@itt3elne trifft man bet unS faft ben gattjen ©Sinter bureb an, unb

eittselne ©aare brüten auch in unfern ©egenbett. Sen Sag über

liegt fie in funtpftgen ©liefen im ©rafe, hinter ©infettbügeln meift

gait3 ftill, beS 9CbenbS uttb ©nd)tS aber befitd)t fte offene ©fügen,

©toräfte unb Seicße. Sn moorigen, funtpftgen ©egenben, befon*

berS roenn fte mit ©ebüfd)ett bemaebfen finb, ift fie feßr gemein.

©igetifcßaften. ©ie ift fct)r fd)cu, fd)lau uttb liftig. ©ie

bleibt fo lange als möglidj in ihrem ©taube im ©rafe auf ber

©rbc niebergebueft, unb ficht ob man oor ißr oorbeigebett min,

fornntt matt ihr aber 31t nabe, fo fliegt fie bligfcßnett auf, fdjroingt

fid) mit fcbmanfetibctn ginge Ijod) in bie Suft unb fliegt fet)r meit,

el;e fte ftd> eben fo febttefl gernbe auf bie ©rbe berabftüt'3t. ©ei

fd)önen grühlingS* uttb ©ommertagen, befouberS 100 fte brütet,

fdjmingt fte ftd) bimmelbod) in bie Stift uttb läßt int fcbneHeti $er=

uitterfd)ießeti Sone hären, meld)e fte immer mieberbolt uttb meid)«

ben meefentbett Sötten einer Biege nicht unähnlich finb; baßer hat

fie bett ©amen Himnte^iege erhalten, ©tan faiin biefe äußerft

fd)ttelle, mirbelnbe ©emegung ber glügel feßr genau betrachten,

ob fte ftd) gleich tnattchmal unfertn ©e |'kt)töfreife beinahe cntjtehen.

©ie ift, mie bie 2Salbfd)ttepfe, beS ©ad)tS unruhig unb munter,

uttb fliegt allenthalben umher, wobei fte ihr ©efdjrei Ärecffecffäß

unb sumeilen ein ßeifcreS Bipp hären läßt, ©ie halten nicht

truppmeife beieinattber, fottbern liegen immer 3erftreut umher.

fRnttiitann behauptet, ber meefernbe Son ©täfära unb fet, fet,

werbe bttrd) glügelbewegungen heroorgebrad)t, ©ed)ftein hingegen

gibt mit mehr ®abrfd)ein(id)feif an, ber Son fontnte bitreh ben

©djitabel, ba er il)tt öfters oon ftgenbeit ©d)tiepfen gehört habe,

©eint SCiiffliegett , wenn fte erfchrecft wirb, fd)reit fte fätfd) ober

fatfd). 3 tt ber ©rutseit fügt baS SBeibchen mcl>retithet(S ba auf

ber ©rbe, mo fiel) baS ©länttchen in ber Suft herum taumelt uttb

biefcS fällt hierauf 311 tl)m herunter, fo fcbnell, baß man eS‘ beut»

lieh hären aber fatttn fegen fann.

©ahnt 11 g. ©egettwürmer, fletne ©ehneefen unb ©ondjilien,

and) Snfeften nebft ihren Saroen. Buweilett ftnbet man 23 ursel=

fafern unb meift ©anbförndjen in ihrem ©lagen; ob bieS nur 3u»

fällig fei, ober ob biefe SBurjelfafern ttttb ©flaitgenthcile rotrflid)

311 ißrer ©ahruttg bienen, ift nicht nuSgemadjt, thierifeße Äörper

maeßen beftimmt bie Hauptnahrung aus.

gortpflan3ung. ©ie brüten faft allenthalben in ©uropa,

bod) häufiger in ben nörblid)en Säubern. SaS 9teft wirb in einem

©rblocße gebilbet, unb liegt unter einem SBeibeitbiifcß ober @rlen=

gefträitcße , ober auf ©infen ttttb ©eggenl)ügelcheu. Sie ©ier,

bereu oier ftnb, liegen auf troefenen ®raSl)alnten; fte ftnb btrn»

förmig, grüttgelblich, mit großen, braunen glecfen unb fo groß,

wie bie ©ier ber gemeinen ©ceftßmalbe. Bur ©rütejeit feßreit

baS ©lätind)en bief a, bief a.

geilt be. ©or ben Slauboögeln wiffen fte fid) bttrd) ©ieber*

brüefen feßr gut 31t oerbergen. Sie Sttttgen aber werben ben

fieinen oierfüßtgen fRaubthicven unb bie ©ier ben Äräßen oft

311c ©eute,

3agb. ©ie rnerben meift im gluge gefdjoffen, ba man fte

feßr feiten ftgett fießt. Bumeileit werben fte aud) in ©cßleifen,

3mifd)ett ©infettl)ügeld)en aufgeftellt, gefangen.

9lugen leiftcn fte unS bttrd) ißr oortreffticßeS gleifd), welcßeS

befouberS tut H er äft feßr fett uttb sart ift; ©cßaben tßun fte

gar feinen.



SoQCttfänepfe. Rhynchaea. Rhynchee.

©ctjnabel länger als feer Äopf, gegen taS (Snte etwas

aufgetrieben, fegt jufammengetrüdt, gerate, am Snte etwas

niebergebogeit
,

bette Säten an ter ©pige gleid) lang, tie

obere Säte gefurdjt; Siafeulödiet feitlid), linienförmig. Sauf

länger als tie föfittcljelje; tie ^interjefie lenft l)öl)er ein als

tie anberu 5
gliigel breit, tie jweite unt tritte ©d)wungfe*

ter gleid) lang.

Sie menigen befannten SCrten ftnb afcifanifd mit amerifa*

ntfd) unt oerbinben mit ter ©eftalt ter ©umpffdnepfett fel)r

fcböne färben.

£af. 93. ®ie mafcngaöfarifche 23oflettf<h«*m'^

Rhynchaea madagascariensis.

.gxilS unt Kopf fcbßn roftrott) , mit «CuStiabmc einer fdioav*

jen unt einer «eigen Bittte, roeld)e tie SCugcti umgeben unt fiel)

tann gegen ten $alS nad) hinten menten. Sie gebern auf tern

Stüden ftnb fcbroärjlid, grau gefäumt; tie glügeltedfetern haben

auf graugrünliehen ©runte fel)r tichtftehente braune SCugenflicfeu.

g-lügel unt ©dirnan; (int in tie Quere roftroth gebäntert, unt

tiefe Sauber auf grauem ©runte fehmarj eingefaßt. Sie untern

ftnb toeig, an ter ©ruß mit einer fdmarjen Querbinbe.

Ser Schnabel gelblid); Seine hellgrau.

Sänge 10 Soll.

Seroohnt SJtatagaSfar.

©ine antere 3Crt fommt atU ©ap uor. Rh. capensis. ©ine

groeite in ©h'na. Rh- cliinensis. ©ine tritte in Sntien. Rh.

bengalensis unt eine in Brafilien. Rh. Ililari. Sie SebenSart

feiner berfelbett iß befannt.

(Smnipfläufcr. Limosa. Barge.

©d)nabel fel)r lang, mel)r ober weniger aufwärts gebe*

gen unt ter ganzen Sänge nad) biegfam, etwas nietrig unt

gegen tie ©pige abgeplattet) tie betten Säten ter gau§cu

Sänge nad) gcfurd)t; ©pi&e breit, ftumpf; Sfafenlöd)er feit-

lid) in tie Sänge gcfpaltcn. Seine laug, bünn, weit über

tie Äniee nadt. güße : tie mittlere 3^e tiurd) eine §aut

mit ter äug ern uerbunten
5

tie «£)interjef)e furj. Sliigel mit*

tellaug; tie erfte ©djwungfeber ift tie läugfte ;
©d)Wanj nid)t

felyr lang.

©S fiut Sögel non jiemlicher ©roße ,
beftimmt in Sümpfen

fid) aufjuhalten. Ser biegfame Schnabel Dient 311111 SßSüßlen im

Schlamme unt ©oov ;
nad) feiner Weichheit 3 u fdlicgen tient er

gngleich als Saftorgan. Sie nähren fid non ©ürmern, SBaffer*

infeften unt Käfern, Sie haben eine toppelte Staufer unt fo

ein Dreifaches Kleib. SaS Kleit ter Snngen uuterfdeitet fid me*

nig 00111 ©intcrfleib ter SClfeit. ©S fmt Bugoägel, melde aus

fältern ©egenten ousmantern. Sic nißen in fältern ©egenten.

Saf. 941. 9Joftrotl)er ©untßfläufer. Limosa rufa.

Bärge rousse.

Me @drcan3febern auf beiten gähnen mit 8 bis 9 Quer*

bänbern.

©in ter fl eit. Kopf, Staden, Stüden, Sdultern unt tie

glügclfeberu nahe am Körper tunfelbraun, mit einem ifabeüfar*

benen Saum; Sedfetcrn ter glttgel mit einem meinen Saum;

£alS, ©ruß unt Seiten grauröthlid. mit fleincn braunen 2ängS*

ftreifen; bie breiten Slügenhraunen, Kehle unt ©aud rein meiß,

ebeufo ter SBürgel unt bie untern ©d)ioan3beden; Sdmaii3 auf

röthlidem ©runte mit braunen B’d^adliäiitern mit metger ©pige;

©eine grau fdmärslid); Sdjuabet blau gräulid).

^odjeitfleib. Sd)citel mit Staden roßrotl) mit braunen

©d)aftftriden ;
Slugenbraunen, Kehle, Seiten teS -öalfeS unt

alle untern Steile buiifcl roftrotl), an teil Seiten ter ©ruft unt

ten untern Secffebern teS Sd)maii3e§ mit fdmaqen SätigSßecfeti;

Schultern, Stüden mit tie langen Sedfetern ter glügel fdjmar;,

alle am Staube mit eiförmigen, roftfarbuen gleden; tie übrigen

Secffebern gräulich, weiß gefäumt; SSüqel meiß miteinseinen

brauen gleden; ©dnnutgfebern fdmarj, iuroentig meiß inarrno*

ritt; alle Sdmansfeberit braun mit meißen Querbinten. Sie

©eibden haben meniger lebhafte garben.

Sängt 13 Soll.

Sie guten fid im Störten 001t ©uropa unt Slgen, im ^»erbft

an ter teutfehen £>ß* unt Stortfeefüfte ,
am baltifden SJteer,

häufig in ©uglaiit mit Foliant, feltener in Seutfdlanb mit ter

Sdimeij.

©r ift febt gemantf, oorfidtig mit fd)eu. Beim ©eben trägt

er teil Körpec tuagredt, bei ©efahr hod aufgerid)tet. ©ein ©ang

ift fduetl, befonterö auf tern Srocfeiien, er geht aber auch tief

ins ©affet mit in ten Sdlainm ; fliegt leicht, fdneU, fdön mit

anhaltent. Slufgejagt lägt er fid) halt nahe, halt ferne mieter

nicter. Seine Stimme ift ftarf, hcllpfeifent mit eintönig 1111b

joirt meift beim Stiiffliegen gehört, ©atige ginge ftnb fel)t fdeu,

efngelne Böget meniger, tod immer oorfidtig. ©r fdwimmt leidjt

unt foö fogar mitertauden. Slugcfdoffene fud)en fid) in’S ©af*

fer 511 retten.

©eine Stauung gut 3nfeften 1111t ihre Sarnen, gifdlaid,

f[eine ©duedeii unt SJhifdelu unt ©ärmer, melde er aus tem

©dlamme aufliest. Ser ©dnabel Dient hiebei als Saßorgan.

©ctoig ift eS, tag er gd im Störten forlpflanst, aber tie

eigentliden Brütepläge fiut linbefannt.

©ein gleifd ifl befonterl im -£>erbße fegt fett mit mirt feßr

gefdä^t.

©ine antere Sfvt, ter ©dmarsfdmänsige, Limosa melanura

gilbet fid) höugg in £ollanb, mo er aud) brütet, ©ine tritte L.

Meyeri ift ebenfalls curopäifd- Sintere Sfrten hol Stortamerifa

äßrtffevldufcv. Totanus. Chevalier.

©djnabel mittelmäßig laug, jitweilcn etwas aufwärts

gebogen, an Der SBurjel hart, au Per ©pige gort unt fpigig,

gefuvd)t, jufammeugetvüdt
,

obere Säte etwas über tie un*

tere povrageub. Sfafenlödjer linienförmig. Beine lang, über

tie Äniee nadt; §iiße oierjeßig, tie äugere tortere 3^«



mit bet: inner« oerbuttben. glügel mittellang
;

bie crfte

©djtoungfeber bie längfte. ©d)Wanj furj.

$af. 94. ®<^toarj6r<»unet: 38nfferlaufer. Totanus

fuscus. Chevalier arlequin.

liefet: SlSnfferlcttjfer hat bttreß feine oerfd)iebenen gärbungen

int SCltcr unb ber gaßrc#3 cit ben SCnlaß gegeben, au# ihm mehrere

Sfrten ju machen.

3m egjochseitflcib ifl ber ganje Dberförper fcßmär^licß, auf

beut SDberriicfen , bett Schultern unb glügelbedfebern mit meinen

Bidjadlinien , ba jebe geber roeiß gefäumt ift; ber gatt^e $a[ä

unb Unterleib bttnfel fdjt'efergrau an bett Seiten mit meißelt ^lecf

=

chen; Scßman; fcßroäralicß mit meißett gtedeubänbern. SCugetiritig

meiß; Seine braun, rötßlid) überlaufen.

äBinterf leib. Scheitet, Staden, Stüdeit, Schulterfebern

unb große 2)edfeöern ber glügcl nfd)grau, Sorberßal# grau ge»

mölft; Seßle, Sruft uub Saud) meiß; Unterbauch meiß, feßmür;»

lid) gemellt; Secffebern ber flöget braungrau mit edtgen, meißelt

Rieden ; Bügel brautt
;

obere 2>edfebern be# Scßmat^e# unb

Scßmansfebertt braun, fcßmäqticß unb meißtich in bie Sitter
e

ge»

ftreift; Schnabel feßroar;; Uitterfinnlabe an ber SBurjel roth;

Seine lebhaft roth- 2>ie# ift Totanus nalaos. Beeilst.

SDie Sttngeu oor ber erften Staufer finb oben mehr otioen»

braun, uub bie Stüdenfebern finb an ben Seiten meißtid), alle

untern Steile meißltd) mit oielen meißlichen Btdsadbänberu unb

unbeutlichen geden, bie güße orangeroth. ®ie# ift Tolanus ma-

culatus. Beclist.

Bur Stattfcräeit jteßt matt gebern 0011t Sommer unb Sßinter»

Weib bttrd)eittanber, baher ber ganje Sogei mehr
-

ober mt'nber

geßedt unb bunt erfdjct'nf.

Säuge 11 bi# HVh Soll-

Sat erlaub. 23ie nörbltcßett Sänber oon ©uropa unb Sfme»

rtfa , in Sibirien unb in Stußlaitb. ®er Sorben ift fein Som»

meraufentßatt, gleid) nach ber Srut rcanbert er, fommt im SCtt»

guft in 23eutfcßlanb unb bei un# an
,

ftreift ben gattsen September

bttreh unb oerläßt ttnfere ©egenb meift Slnfang# £>Wober. 3n

Sfften foH er bi# Sengalen gehen, gut griihling iß er bei utt#

feltener, hoch fommt er faft jebe# grühjahr fd)on im ^ochjeit»

Weibe oor.

©igenfdjaften. ©in fcheuer unb oorfußtiger Sogei, ber

gemöhnlid) etrna# aufgerichtet fteht, beim Suchen ber Staßrung

aber ben Sörper fenft unb ben <£mt# eingejogen £)ält. 2)ft ©ang

ift rafd) mit roagredjt fleßenbem Scibe unb oorgelegtem .gtalfe. ©r

läuft nietjt nur an beit Ufern herum , fonbern geht aud) itt# SBaf»

fee unb fd)mimmf fogar, baßer nannte ißn Sechftein Totauus na-

tans. 2>ie gebern ftehen bid)t, gefchloffen, mie bet ben äöajfer»

oögeln. Selbfi tauchen foll er juroeilen, bod) fehr feiten; Singe»

fchoffene fud)en ftd) burch Schmimmeit unb fauchen 311 retten, mie

bie SBafferamfeln. Sein glttg i|l fchtieH, leicht unb fthöit, mit

gebogenen ttttb ftdjelförmigeit glttgcln unb ffarfetn glttgelfcßlag.

SBetttt er aufgejagt rnirb, feßt er ftd) and) an fleinen ©emäffertt

nicht feiten auf ba# entgegengefeßte Ufer; rnirb aber auf ihn ge»

fdjoffen, fo fließt er galt; au# ber ©egenb. ©r bilbet meift Weine

©efellfchaftett; fließt fd)on oon gerne, läßt ftd) aber hinter einem

hoßett Ufer bod) anfcßleicßett, ba er nur ben gatten. Scann fürd)»

tet. Sein ©efdjrei ift ftarf unb bttrdjfcringenb , unb ertönt ßaupt»

fäcßlid) int ginge.

Stad) Sei#Ier# Seobacßtung frißt er ßauptfächlicß ©oncßflien,

man trifft ißn baßer auch nur ba an, roo folcße 311 ßnben finb.

Bu btefer SJtitfcßeljagb bebarf er feine# harten Sdptabcl#. Sehen

ben Sdmcdcßen uttb Stufcßeln nimmt er auch fleine SBafferittfef»

ten. Seine Staßrung ßolt er immer oont ©runbe be# SBaffer#

herauf, bastt mißen ißm feine langen Seine.

gortpfla« 3 ung. 2>aoon ift uießt# befannt, all baßer

im Sorbett niftet.

23a# gleifcß ift feßmadhaft unb im ^erbfl feßr fett.

Bu biefer SfbtßetTung gehören an europäifeßen SCrten : Tot.

semipalmatus. Ternm. VIII. pl. 56. f. 3. Storbeuropa, oiel

ßäuftger aber Storbamerifa. Tut. calidris. Tringa slriata et

gambetla. Saunt. T. 9. f. 9. 3n gan; ©uropa. ©ine ähnliche,

aber um ein ®ritttßeil größere Strt ' lebt in Storbamerifa. T.

stagnalilis. Seicßmaffcrläufer. Saum. T. 18. f. 20 .

Sorbeuropa. 2>er Sartramifdje SBafferläuf er. T. Bar-

lrami a. Wils. T. 7. pl. 59 f. 2. Saunt. Stacßtr. T. 38. f. 75.

2)er punftirte SBafferläufer. T. ochropus. Saum. T.

19. f. 24. gaft |in gatij ©uropa. SSalbmafferläufer. T.

glareola. Saum. T. 19. f. 25. Steßr im märtnern ©uropa.

23er gefledte SSaffertäufer. T.macularia. Saunt. Stacßtr.

T. 38. f. 76. gn Sorbeuropa, oiel häufiger in Storbamerifa. ®er

tritlevnbe SSaffertäufer. T. liypoleucos. Staunt. T.

20. f. 26. git gan; ©uropa unb in Stiften bi# ^onbießerp. Storb»

amerifa ßat au# biefer SCbtheilung eigen T. melanoleucos.

Wils. VII. T. flavipes. Wils. VII. T. cltloropygius.

©ine 3meitc SCbtheilung ßat einen aufmärt# gebogenen Sdjnabel.

2)er Sdjnabel biegt ftiß etrna# in bie ^töße , bie Spiße ift

gerabe unb toent'g bünner, baneben aber ftärfer uttb bider. Sie

Staßrung befteßt in Weinen Schnede n , Scttfcßeln uttb Weinen

gtfeßett. Sie leben an ben Ufern ber glüffe unb Süßmafferfeett.

darunter gehört au# unferer ©egenb ber grüttfitßige SSafferläti»

fer. Tolanus glollis.

StvanWäufev. Tringa. Becasseaux.

@cf)ttabel mittelmäßig ober lang, feßr fcßtvacfj gebogen,

an ber ©piße ettoaö gefrümmt ober gerabe, ber ganjett Sänge

nad) Weid) uttb biegfam, au ber 33aftö jufammengebrüeft, an

ber ©piße platt, breit ober ftumpf, bi# jur ©piße gefurdjt.

9lafenlöd)er feitlid), fonifd). Seine bütttt, mittellang, über

bie JCttiee traeft; bie brei »orbern 3fhcn bei ben meiften gattj

getrennt, bie öpinterjeße auf ben Sauf eingeleitft. gltiigel

mittelmäßig, bie erfte ©dftpungfeber bie längfte.

23iefe Sögel, meld)e itt Weinen Scßaren tuattbern, niflen fafl

alle im Sorben beiber SBelten, meift meßrere $aare ttaße bei»

fammen. Sie bernoßnen Sümpfe naße an glüffcn uttb Seen ober

bie Stöße be# ÜReere#, and) fchlamuiige uttb fanbige ©egenben,

nähren fteß oon gttfeften unb ißren Saroett, meichen SBürmern,

3öcichtßiercn, befottber# Weinen Sdjttedett unb SJtufcßeln. Sie

maufern 3toei Stal. 2)a# SÖinterW.ib ift feßr ootn SotumerWeibe

oerfeßiebett ;
ba# SBeiße ber untern Sßeile ocrmanbelt ßcß im ^toeß»

SeitWeibe bei bett einen in Stoftrotß, bei ben anbern in Sdjmar;.

23ie ©attuug ift meit oerbreitet, bod) saßlreicßer itt Sterben al#

itt marinen ©egenben. Storbaitierifa hat oiele SCrtcn mit Sforb»



©uropa gemein, jeber äBelttßeil aber and) eigene Slrfen. Sie

taufen gefdjmittb, tragen babei ben Seib magredjt, ßnb gefettig,

munter, tebßaft, meift feßett unb oorßdjtig, fliegen fctjnell unb

gefeßidt. 3ß™ «Stimme iß t)ett unb pfeifenb, Sie niften in Sürn*

pfett ober im Sanbc, fegen brei bis »ier oerßältnißniäßig feßr

große, bimförmige, geßedte, fefjr äßnlicße ©ier, meldj-e ba! SBcib*

eben allein aulbrütet. Sie ßaben ein oortrefßicßel gteifdj unb

finb im -gterbße feßr fett.

Seif. 94t. £)er ßogenfdjmtßltge <®f*<wMäufer. Tringa

subsquata. Becasseau cocorli.

Scßnabel etmal gebogen, länger all ber Äopf; bie beiben

mittlern Scßmatyfebcrn etmal langer.

Ser junge Sieget oor ber erften Staufer. ©eßdjt, klugen*

braunen, Sedfebern bei Scßman$el unb afte untern Sßeile meiß;

ein brauner Streif geßt oon ben Singen bi! 311m Sdjnabel; Scßei*

tel unb Siücfen braungrau mit einem bunfetn Sdjaftftridj; Sed*

febern ber ^-liiget graufcßmärslidj, jebe gebet mit breitem meiß*

gelbem Saum; Srfjmait; grättlicß, meiß gefanmt, bie äußern ge*

bern meiß; bie Scßmungfebertt fdjmäqlicß, an ber innern gaßne

meiß gefanmt.

SBinteroogel nad) ber erften Staufer. SSie ber junge Sogei,

aber bie -Stuß unb ber Unferßal! mit braunen Sdjaftßeden;

Scßultern unb Sedfebern ber Flügel braungrau, mit einem bum

fein Sdjaftßed.

Sflter Siegel im 4>odj3eitHeib. ©eßdjt, Sfugenbraunen unb

Iteßle meiß, roßbrauu gebüpfelt; Sdjeitel fdjtoarj, jebe gebet mit

roßrotßem Saum; Stacfen roßrotß mit Heilten, fdjmarjen Scßaft*

fleden; •öall, SSruft ittib Saueß faßanienbraunrotß , braun ober

meiß gefdjedt, je ttadjbem bie Staufer frifd) ober ttäljer ber

djerbßtnaufer iß; Sedfebern bei Sdjmanje! oben unb unten meiß

mit fdjmaqen unb roßfarben EUierbänbern
;

Stüden, Sdjulfern

unb obere Sedfebern ber glügcl fdjmar^, aut Saume jeher gebet

roftfarb geßedt ober gefäumt; Sdjmaty fdjmarjgratt, meiß gefäumt,

Sei biefem Stranbläufcr geßt alfo bie grüßliuglmaufec in

Stoftrotß, bei ber folgenben 3Crt in Sdjmarj über. Sie Seine

fittb in allen Süßheiten feßtuaq; Singen braun.

Sänge 13y2 Soll.

Statt ßnbet biefen Stranbläufer in allen SBelttßeilen oßne

alle Sl'bänberung in ©uropa, SIfielt , Dtorbamerifa , ant Äap utib

in SDßinbiett. 3m Snnern ber Sätiber aber nur auf feinen SSan-

beritttgcn. 3« ©uropa läng! ber 9torb* utib Dftfee , in ^ollanb,

Sänemarf unb Sdjrceben. Selten fommt er bi! ttadj ber Sdjrnei;

unb roeiter füblicß, unb feßr feiten in ooller Sommertradjt.

Gr läuft mit magreeßtem Äörper auf ben moorigen Stellen

an ben Ufern ber Seen uttb glüffe ßcrtint. Ser glug iß fdjuelt

unb ltiebrtg, auf beut guge aber ßod) uttb gefcßießt be! Sfbettb!

unb Storgeul. SBctttt jte einmal abgefeffett fittb unb aufgefeßeneßt

merbett, fo fliegen jte feiten meit unb ßnb überhaupt uidjt feßr

fdjeu
,
ße bleiben gerne an bett Drten, too ße ßdj einmal tticber*

gelaffett ßaben unb feßrett baßin oft mieber 3urüd, menn man

aueß auf fte gefdjoffett ßat, merbett aber bodj »orfüßtiger. Sie

Sttngen befonberl taffen Jeicßt an fieß fomtitcn. 3ßre Stimme

iß pfeifettb unb beßeßt in meßrent Sötten. 3ut Buge ßnb ße feßr

gefetlig uttb manbern aueß in ©efellfdjaft attberer Straubläufer.

Slttcß außer ber Bugjeit trifft man feiten einen allein, fonbern

meiß brei bi! oier Stüd beifamitten.

Seine Sfaßrung beßeßt itt SSafferinfeften , SSürmcßett ober

ficinett SBafferfeßuedcßen ,
toclcße ßcß im Sdjlamnt aufßalten, bie

er mit feinem eitipßnblicßcn Scßnabet burdj bloße! SSüßlen ßnbet,

oßne ba! ©eßeßt 3U braueßett.

©r pßan3t fteß in ©ttropa nur im Sterben fort, in Sorroegett

unb Sdjmebett
, feiten in .gtotlanb. Sie oier bi! fünf ©ier liegen

in einem ©rb* ober Sanblocß, ßnb bimförmig unb groß, matt*

gelb mit ßell unb butifelbrautten gledett. Sa! gleifcß iß oortreff*

ließ unb bie Sagb leidjt.

Saf. 94. ®cr t> eräußerliche ©IrattMättfer. Tringa

variabilis. Becasseau brünette.

Scßnabel faß gerabe, fcßmar3, ctma! länger all ber Hopf,

an ber Spiße fdjmadj gebogen; bie beiben mittlere Sdjmattäfebern

etma! länger all bie Seitenfebern , uttb fpißig 3ulaufetib. Sie

garben feßr oeränberlicß, baßer aueß ber Stame ißttt mit 9fecßt

gebüßrt. Sie ßäußgßc Hleibttng, in toeldjer er im |>erbß uttb

grüßjaßr oor ber grüßliugsmaufer erfeßeint, iß folgenbe: Heßle,

ein Streif oont Scßenfel über bie Slttgen, Unterleib uttb bie «n=

tern Sedfebern bc! Sd)roatt3el rein meiß; äroifeßen SCuge unb

Sdjnabel ein brauner Streif; §all unb Stuft roßgelb, mit

braunen Sättglßedeti; ant Saueß fteßen einige brauufeßmarje gte=

den entmeber cityeln ober in größerer SÄenge; Svüdett unb Sdjul»

tern, fomie Äopf, £>ber» unb ^tittterljall fdjmat
-

3, ßellroftfarb

gefäumt, aueß 3utocilen mit einjelneu grauließen gebern gemifdjt,

melcße ben Uebcrgattg 311t Söintertradjt angeigen ;
Sedfebertt ber

glüget braun roßgelb gefäumt.

Sommertraeßt. Heßle meiß, ©eßeßt, Seiten uttb Sorbet»

ßall, Seifen bei Hopf! ituö ber Sruß meiß, leidjt roftfarb über=

laufen, jebe geber mit einem tief feßmaqett gled; Saueß unb

Unterleib tief feßmarj, jumeilen, je nadj ber Sabreljeit, mit ein»

Seinen meißett gebertt gemifdjt; Seßeitetfebern in ber SDlitte feßmars,

lebßaft roftrotß gefäumt; fRüeffen unb Sißulterfebcrn cbenfalll itt

ber Sßitte fdjmar; mit einem breiten, roftfarbnen Saum unb grau*

toeißer Sptße; bie brei Seitenfebern ber ober« Sedfebern be!

Sdjtoatyel nur an ber äußern gaßne meiß; Sdjman; graufdjmär3*

ließ, meiß gefäumt.

Sänge 7 Bofl.

@t iß ebenfalll meit oerbreitet, brütet aber itt ©ttropa oiel

nörblicßer. S)tan ßnbet ißtt itt 3Hanb, Slormcgctt, Sapplanb,

Sdjroebett, Sibirien, ©röttlaitb unb in bett Sereütigten Staaten.

SBantnt er aber Stlpenßranbläufer ßeißt, meiß icß nießt, ba er

bort nur feiten auf beut Buge oorfomntt. ©r liebt bie Storäße

ttttb fcßlantittigeu Ufer ber glüffe , Seen unb be! Sbeerelftranbel.

Stt einigen ©egenbeu iß fein Bug regelmäßig smeimal im Saßr;

itt attbern fommt er nur im .ficrbft. Sie erfeßeitten 31t ©nbe 21'pril

ober Slttfattg! ffllai an berDßfee, uttb sießen im September ober

Dftober einsein meg; ßößer ttörblicß ober norbößlicß moßuenbe

Sögel bemerft man maßrfdjeinlicß erß im Slooentber. gtt §oI*

lattb ttttfi an ber .füße oon granfreieß finb ße ßäußg. 3m Sn*

nern bei geftlanbe! treffen ße int September faß überall an

Sümpfen, Seen unb Seicßen ein. 2tu ben ßoHänbifcßen unb fron*

jßßtfcßen .Hüften foKctt biefe übermtnfertt.

©r iß munter uttb gefeHtg, läuft feßr beßenbe unb gefeßidt

auf bent Scßfaiume, ben Sümpfen unb im Sattbe Ijeruut, uttb

ßnft niißt leidjt ein. Sin erßößtcn Stellen bleibt er oft längere

Beit ft ß en, gleicßfam unt ßdj untsufeßett. ©r ßeßt unb geljt in



gebudter Stellung mit eingegogettem , oft faft auf Den ©d)u!tern

fteljenbem Äopfe, unD »cränDert feine Stellung nur in ©efa^v.

@ie ftreichen in großen ©djaren unD oft mit »erroatibten Steten;

and) mit oiel grögern Sögeln, mit {Regenpfeifern ,
Äiebitgen,

©ttmpfläufern, oft in ungeheuren gingen. (Sr ift menig fegen

unD fann leid)t gefdjoffen werben. ©eine Stimme ift eine Stet

oon ©cbwirren, wie girr. Seim fftefte roirb fte ängftlid), furg

unD ftarf befonberS oom äBcibcgen auSgcftogen. Ser glug ift

leicht, fchneH, nieDrig. SCm Srutplnf« fliegt er nur über Htrge

©tredett nieDrig hi« , auf Den SBanDerungen ober »eit , ljoc£> unD

anhaltenD, wenn er nicht fehiefliebe Stellen 511m ©ifjen antrifft.

Herr gaber führt eine fonDerbare &hatfad)e au§ gslauD an; man

fleht Dort oft einen einzelnen ©tranDläufer fich 511 einem ®olb*

regenpfeifer gefeflen, unD Diefeu gleidrfam leiten. Ser ©trauD»

lättfer gibt DaS Seichen gut gludjf unD gur {Ruhe , unD Der {Regen*

pfeifer ftefft gang unter feiner Serrfchaft, bis er (ich gepaart hot,

wo Dann Diefe .fperrfchaft aufhört.

{Rohrung, kleine Snfeften, {ffinrmdien nnD ©djnecfeu, mie

bei alten Sfrten Diefer ©ottung. 91‘ud) foll man in feinem Stagen

gumeilen Sämereien oon SBaffcrpflanjen antreffen. Die mögt nur

gufällig mit oerfdjlucft merDen.

®r brütet im {RorDen, aber nach {BregniS Seobad)tung nud)

in SeutfchlanD nid)t feiten. SaS {Rcft macht er auf äöiefen unter

SmcrgtoeiDen ober auf SiegmetDen, an ©ümpfett unD ähnlichen

Srten. Sn SslanD in Der gmeiten äBodje Del Suni, in Seutfd)*

lanD im SCpril, SRai unD Suni. Sie Drei bis oier (Ster liegen in

einer felbftgemadjten Sertiefung auf ©raShalmen unD ©raswitr*

jeln. Sie (Sier finD bimförmig, oben fehr Dtd, für; , 16 Einten

lang unb haben auf blaggelbem ober grüngelbem ©runbe fegt »er*

fchieDene glecfett in ^inficht Der ©röge, Stenge unD garbe. ©ie

finD balD lehmfarbig unD oermafchen, balD rothbrnun, Paftanien*

braun ober tiefbraun, balD faft allenthalben gleich »ertgeilt, balD

am fluuipfen ©nbe mehr angehäuft unD gufatnmenfliegcnb. Sie

SClten lieben ihre Sungen fehr unD fdjreien, befonDerS DaS SBeib*

chen, in ihrer {Rälje fehr ängftlid), rooDurd) DnS {Reft aber eben

oerrathen »irD. Sie Sungen oerfteefen geh fo im ©rnfe, Dag fie

ohne ^ühnergunD nicht Ieid)t entbeeft merDen.

geinbe, Sagb unb gang ftnD mie beim »origen. SaS

gleifcg ift aber für Sedcrmäitlcr noch mehr gefegägt unD rcirD »er*

hnltnigmägig fo tgeiter mie Schnepfen begaglt.

Sie ouDern gtt Diefer Slbtheilung gehörigen europäifd)ctt Sö*

gel finb: Der p la t tfd) u ä belig e ©tranDläufer. Tringa

platy rhyncha. {Raum. Sögel. {Radjtr. T. 10. f. 22. Sn {Rorb*

europa unb {RorDamerifa. SCuf Dem Suge in SeutfchlanD unD Der

Schweig feiten. Ser Steerftranbläuf er. T. maritima.

Sn {RorDeuropa. häufig in ©nglanD unb ^ollnub, feiten in Der

Schweig. Ser & entmin ft fege ©tranDläufer. T. Tem-

minkii. Temm. pl. col. pl. 41. Sie ©egenDen DeS arftifthen

ÄrcifeS. SCuf Dem Sage in SeutfdjlauD unD Der ©djmeig. Älci*

ner ©tranDläufer. T. minula. {Raum. T. 21. f. 30. {R»r*

Den, auf Dem Buge in SeutfchlanD unb Der ©egtueig. {Roftfar*

bec ©tranDläufer. T. ferruginca. T. cinerea. Linn.

SegtereS ift Der Sögel im SSinterfleib, erftereS Derfelbe im ©om*

merfleiD. @r gat Diefelben garbeuänberungen, mie Der bogen*

fdjnäbclige unD Der gange Unterleib mirb im §od)geitfleibe roft*

färben. Sn Den ©egenDen DeS orftifdjen ÄreifeS, auf feinen

Bügen in SeutfchlanD, •öollanD ttttD Der Schweig, aber feiten im

hochgeitlichen ÄleiDe.

@tmtfttanbldufer. Machetes.

©ie unterfdjeiben ftdj hlog buvd) perl)ä(tnigmägig län-

gere Seine unb Die Durch eine
'S»

1111 * ä^eiten ©elenf

perbunbene 9Kittelge()e, unb baburd), bag baö 9Jiäitnd)en im

§od)geitf!eibe in faft allen garten porfommt, Picle geber*

gieratgen hat, fo bag feine gvpei einattber gang gleid) ftnb.

Saf. 95. ®er «StmtftrrtnMnMfer. Machetes pugnax.

Becasseau combaltant.

©chnabel gegen Die ©pige fegt ftgroadj geneigt unD etmaS

aufgefchmollen; Seine laug; Schwang abgeruubet. Die beiDen mitt*

lern ©cbroangfeDern in Die Datiere geftreift, Die Drei äußern immer

einfarbig; DaS hocbgeitlid)e ÄleiD fo »ielfarbig. Dag man nicht gmet

SnDimDuen gäbet, melcge fich »ollfommen gleich mären.

SaS SSinterfleib ift jicmlicg beftimmt; DaS ©eftcht ift bege*

Dert; Hinterhaupt unb HalS mit furgett geDern befegt; Äegle,

SorbergalS, Saud) unD untere Sgeile rein roeig; Stuft rojtgelb

mit braunen glecfett. Sie obertt Sgeite meiftentheilS brautt mit

fdjmargen glecfett in Der Stitte jeber gebet-, meld)e roflgclb ge*

faumt ift; Die längften SedfeDertt Der glftgel unb Die mittler»

©d)mattgfeDern braun, fchmarg unD roftgelblich geftreift; ©d)nabel

braun; Seine gelblid) grütt ober braun ober rötblich; SCttgett brautt.

SaS SScibdjen ift ein Sritttl)eil Heiner; fein ©egeber mehr grau*

lieh, Der SorDerhalS feiten rein rneig; ©chnabel )d)tuarg; Seine

Dunfier.

Sänge DeS StänncgenS 11 Vs Bott, DeS SBeibdtettS 9 Soll. Sie

Sungen oor Der erftett {SRoufer gleidjett fehr Den {Beibdjcn ittt

SSinterfleibe, aber Die »orbern $l)eilc DeS Hälfe« unD Der Sruft

ftnD fchntttgig roftfarb; Die geDern am .ftopf, {Rüden, ©duiltent

unb Die grogen SedfeDern Der glügel braunfdjmärglid) ,
mit brei*

ten, roftgelben ©ättmett; Die Heilten SedfeDern finD nod) heller

gefaumt; ©chnabel fchmarg; güge grüulid). Ser junge Sogei

fommt in Den ©pftetueti unter Den {Rnmen Tringa lillorea unD T.

grcnoviceusis, DaS 3Beibd)en als T. equeslris, Lallt, »or.

gm hod)gcitIid)en Äleib rcirD DaS ®cgd)t nadt unD mit 2Sar*

gen bebedt; aut Hinterhaupt entgehen lauge geDern; unb an Der

Reifte ein fdjöner, breiter geberfragen. Siefe beiDen Bierathen

unterfdjeiben fteh faft immer Durd) ihre garben oon Den übrigen

{Körperfarben ,
unb ftnD meift gefd)edt ober geftreift. Sie Haupt*

färben ftnD roftrotl), grau, fchmarg, oiolett, braun, meig ober

gelb, inS UnetiDltdje abmeidjettb. Ser Schnabel orangegelb; Die

©eftchtSrcargcu gelb ober röthlich- Sic Säuge Der geDerfragen

rid)tet fich nad) Dem SClter unb Der SahreSgeit. Sie Hauptoarie*

täten finD: 1. SRit fdjmargent Äragen. 2. SRit fchmargetn, meig

gefledtetn Äragen. 3. 9Rit fdjroargem, heHroftfarb geflcdtem Ära*

gen. 4. ÜRit fd)marggrünem unb hellroftfarbnen aSeflenlinien Durch*

gogenem Äragen. 5. 51Rit i-Dthbraunem, fdtmorg in Die Sntere

geftreiftem Ärogen. 6. 2Rit meigem, roftrotl) cingefagtem Ära*

gen u. f. m.

{Rad) Srehnti Seobad)tungen mechfelt DaS garbenfleib bei

Demfelben Sogei nicht, unb Der männliche Sogei befommt bei Der

füitftigen Staufer rcicDcr DaSfelbe ÄleiD, rceld)eS er im nötigen

Sommer getragen hatte. SSorin Der ©runb Diefer garbeitocr*

fthiebenheit liege, ift r.ttbefannt , unD Der Äauipfhaljn ift einer Der



fegr wenigen SSögel, rnelf^e tut freien Buffnilfee fo fegr poii ein*

etnber abwetegen; Beim »evciiiberltcljcn ©tranbläufer tritt tiefe

SSerättbmtng nict)t in bem ©rabe ein , uitb beim 3ßeibd)cn beS

ÄanipfgrattblättferS ift biefe SSerfcgiebcngett fegr geringe. Sie

Hrfactie utufj nifo in ber SJtännlichfeit liegen, welche bei 35ögeln

fo (tuffollenb auf Gebern, ©djttabcl unb $üge wirft, bei tiefer

Strt aber.faft aufaflenber als bei alten anbern.

SJat erlaub. Ser Storbeit Pott ©ttropa unb Slftett im ©ont>

in er, im SSinter bie wärmem ©egenben biefeS SBeltthetlS. ®tan

ftnbet ihn auf feuchten SBicfen, ober in ber 9tähe großer Seiche,

©een unb Sümpfe ober bei SJteereS. SCtt ber Sgfec fotnmen fte

311 ©nbe Sfpril ober SfnfattgS ©tat an, unb ber aßegjttg gefdjieht

fdton mit ©nbe Suli. Ser ^auptjug in nnferer ©egenb ift mit

©nbe Sfttgttg. ©ehr feiten erfegeinen fte bei uns im ©ommer»

f leibe , bod) fcheinen eiujelne ^Jaare bei 11118 31t brüten. Sit .£>ot»

Innb ift er am ^äuftgfteii.

©einen SJanten befam biefer ©tranbläufer non ber ©trettfudg

ber fDläniicgeti. Siefe ©igenfdjaft geigt geh aber nur jur SSegat»

tung§5eit, außer biefer ift fein ^Betragen poii bem ber übrigen

©tranbläufer roenig Derfcfjieben. ©r trägt ben Äörper wie fte, unb

Sauf unb $lug ftnD eben fo. 3m grtthjahr aber, att ihren ©taub*

örtern nngefotntnen, geigen fie ihre Banffudjt auf eine ou#gegeicß*

nete 9lrt. COtan ftnbet meift weit tueniger Wännchen all Sßeib»

chett bei einem Smpp. ©ie fud)en fogleid) ttad) tgrer SCnfttnft

ihre SSrüteplägc auf, unb inählen fid) einen troefenen ©raSplaf)

311m ©treite unb 3«mr tneifi jebeS 3af) r benfelben. 9Cttf biefeut

plagte, ber etwa oier bis fünf duabratfug groß ift, taffen gd)

oier btS 3ehn unb mehr Wännchen nieber unb befliegen ihn täglid).

Wan erfennt ihn an bettt nicbergefretenen unb fotgigen ©rafe

unb ben pielen auSgerupften gebern. Stun firäubett fte ihre ge»

bem, (teilen ihre Äragen in bie -Stöbe, richten fid) gatt3 gerate

auf unb fallen wie geegter auf einanber auS, immer gnoei gegen

eiitanber unb beißen ftd) herum, allein ohne baff eS blutige 3ßutt>

ben gibt, ba bie oorgehalteuen gebern roie ein ©djilb jeben ©tog

beS ohnehin weichen ©cgnabels abhalten. 9tad) bent SCiireniten

fehrt feber roiefeer an feinen porigen fJJlofj guriicP
, geht feinen

©egner unnenpanbt an unb fammelt feine Äräfte 31t neuem Äampfe.

SieS gel)t fnft beti gangen Sag fort, bis fie ermübet finb unb

hungrig toegfliegen, Stagmng fliehen unb tnieber fotnmen. StHein

fte ftnb tnä()renb beS ©treiteS auf jebe anbertueitig broheube ®e=

fahr aufinerffam unb Inffen nicht an ftd) fotnmen, fonbern fliegen

gleich weg, wenn fte etwas SSerbädjtiges betnerfen, fomnten aber

wieber, wenn feie ©efal)r porbei ift. Sie Pom Äampfplnge ab»

fliegenbeit .ftähne begeben ftd) nun 311 beit SBet'bdjen, welche ben

higtgett Kämpfen bcrfelben gugefi’hett hohen, unb begatten fid) mit

ihnen, nach ber ^Begattung gel)eu fte wieber auf ben Äampfplag.

©0 lange fie auf beut Buge ftnb, fämpfen fie nicht. Sh« ©tintuie

hört man am Sage niemals, außer wenn man fid) bem 9tefte ober

beit 3 uugett näl)ert, fo lägt baS <§ugn ein faferttbeS SCttgggefcgrei

hören; fd)iegt man unter ge, fo l)ört man 31110 eilen im ©chrecf

ein feines ©efd)wirrc. Ser £al)tt fdjreit am Sage gar nicht, bei

StadjfS aber beim Buge fdjreit er öfters gang beifer faeft, faeft,

fieft, faef. ©ie laßen ftd) teidjt gähnten unb finb artige ©fuben»

oögel, fangen auch fogleid) in ber ©tubc miteinanber 31t fämpfen

att, wie in ber greigeit. Sl'nfattgS wirft man in ein gacgeS ©e»

fäg mit Sßaffer fleine Ääfer ober SBafferinfeften unb SJegenroür»

ttter, fobalb ge biefe l)erattSfud)en
,
fe$t man ein ©efegirr baneben

ooll eingeweiegter Semmelfrumen, mit fleingegacftem frifegem

gleifcge unb Iebenben Stegenwürntem untermengt, uttb halb ge»

mögnen ge geh gang an ©entmeln. ©ittige lernen fogar einge»

quelten Steigen freien unb werben baoott fegr garf. SBiS gttr

€ö?anfergeit ftreiten ge beftänbig unb matt tttttg, wenn matt meg»

reregat, igiien auch mehrere gregnäpfe porfcjjen, fonft pertragen

fie geg iticgt. ©ie fteefen gtg felbft eine ©rettglinie ab, foBalb fie

einer überfegreitet, fangen ge an 3U fämpfen. Sie 35>cibd)en finb

bagegen fegr frieblid), ftige uttb artig, ©obalb bie Wattfeigett

eintritt, gören ge auf 31t fämpfen. Sie Srüfen am Äopfe troef»

nett ein unb perfd)minben, unb an igrer ©tatt fontmen gebern;

bie .gmlSfrattfen ntadjen ebenfalls Pttrgen gebern fMafi. 3n ber

©efangenfdjaft befommen ge int grühjagr webet Srüfen noch

^talSfrattfen, unb bie neuen gebern gaben geg wenig Pott ben

anbern oeränbert.

9t ah r ttn g. Ääfer, SBageriiifefteit ,
fleine ©egtteefen unb

Stegen wftrmcr, otefletegf attd) einige ^JfTangentßetle , ba ge in ber

©efatigenfcgaft Ieid)t fid) baran gewögtten foldjc 31t freffett, unb

man in ihrem Wogen fleitte ©teind)en gnbet.

gortpflansung, 9todt i|l nicht gemtg, ob biefe SCrt in

ber (Bielmciberei ober ©ittweiberei lebt. ©S fegeiut attSgemacgt,

bag baS Wänndjett megrere SBeibcgen trittet, uttb bag baS Wäntt»

d)en beim SSrüten niegt mitgilft. SaS 9teg gnbet gd) auf troef»

neu unb naffen äßiefen, feltener in ©üutpfen. Sie bret bis oier

' ©ier finb bimförmig, am untern ©nbe fegr fpigtg, grog, faft

3wei Boß lang, ber ©runb graugrün ober gelbgrau, mit pielen

braunen, halb bunflern, halb gellem, halb ntegr rotgbraunen

unb ölfarbtgen glecfen unb ©cgmf&ctt ungleich überfäet, ntehrett»

tgeilS am ftumpfen ©nbe ftärfer. Sas Sßeibcgen brütet treu, unb

liebt bie guitgen fegr, welche igrerfeitS gd) gefdjicft int ©rafe

perbergen fönnen uttb fegwer 31t gttbett gnb.

3gre geinbe finb bie Sßeil)cn unb anbere Statiboögel, Staben,

Ärägett , 9Jtöpeu unb ©eefcgwalben , auch bie güd)fe.

Sie Sagfe ift nid)t leidjt, ba fie fegeu unb porgegtig ftnb.

SCttf ben Äantpfplägett lagen fid) bie Wänncgen leid)t in ©cglitt»

gen fangen.

duftet itftfcf) er. Haematopus. Huitrier.

Sdßtabcl Diel länger als ber goegftirnige Äopf, gerabe,

ftarf au beit Seiten jufammengebriieft, fegr gart, Spige

ftumpf. Stafenlöcger fcfjntal
,

feitlid), hafat. teilte fanm

mitfelgod), breijegig, ohne ^intersege; 3egen furj, bie ätt»

gere mit ber inittlern perbunbett. gliigel grog, lang, fpigig,

bie erfte große Scgnntngfeber bie (ängfte. Scgwattj furj.

Zaf. 96 . ®er curopotfege Sttifternftfcher Haema-

topus ostralegus. Le Huitrier.

©chwat-

3, eine breite Stnbe bttreg bie glügel, SSaud) uttb

©d) watts twtirgel weig, alle übrigen Sgeite fdtwarg, atteg ber

©d)wati3 aut ©nbe fd)war3; ©cgnabel unb Seine rotg. 3riS rotl).

©röge einer ^auStaube, Sänge 16 Soll, SJreite 30 — 34 Soll,

gütigere SSögel gaben an ber Äegle eilten weigen glecf.

Ser 9fuftemgfd)er ig tängS ber Äüfte ber SJteere weit per»

breitet uttb gnbet geg att allen europäifegen Äüfteit. ©r ig ein



Sugoogel; t'gr ^nuptjug gegt feen Äüßen nad) unfe ftc reifen tneißenS

in grogen gingen, fliegen fel)t godj, nur fegr feiten »erfliegt fid)

einer tiefer in§ £anb. ©r fliegt fegt
- gut utib fcgneß. Sinnier ift

er munter unfe roacgfain, sanft ßcg oft mit ©eineSgleicgeu unfe

anfeern ©ögcln; ift fegr fd)eu unfe »orßdjtig, befonfeerS jur ©rüte*

3eit. ©r gat ein fegr garteä Seben unfe fann ßarfe ©errounfcun*

gen ertragen, ©ein ©efdjrei ift fräftig, laut, gellenfe, ein geHeö

CurcgbringenfeeS pfeifen unfe tönt roie #üigg ober Äle'gt) oft nach

einanber, bcfonbcrS im ginge; man gört i£)n überall an feer Äüße.

©r lügt ßcg leicht sägmen; befonfeerS jung gefangen roirb er fegt

3agm unfe sutraulidj. 3« ©eeßäfeten lägt man foldje gern in feen

©arten laufen, rao fte bann ©cgnedeu, SSürtner unfe Snfeften

freffen. ©lan gat fogar rcelcge geroögnt mit ben jagrnen ©ntcu

3n gegen unfe raiefeer geimsufegren.

©bgleicg ge ben Warnen SCußernßfcger gaben, fo tonnen fie

feine tebeufeen üfiißern öffnen ober gar gait3 freffen, göcgßenS

folcge, roeldje tobt an feer Äuge liegenfe ßdj felbft geöffnet gaben.

ÜBogl roenfcet er foldje Wtigern um, um etma barunter begnfelicge

SSürmer ober 3»ifcften 311 ergafegen. ®t mafeet beömegen immer

an feen offenen Simen unfe Äugen im ©cglamme gerum ,
feureg*

fingt aueg feie 5.'fügen ,
fegroimmt aueg mögt fearin gerum, fängt

feie fleinen gifdjc unfe ©arnellenfrebfe. ©orsüglidj liebt er feen

Ufermuriu, feer in unjägliger ©tenge in 9t ögren am Ufer lebt

(arenicola), ben and) feie gifeger als Äöfeer beim gifegen brautgen.

Um feiefe auS igreit Wogren gerauäjujiegeu befearf er feine! gar*

ten ©cgnabelS, mit melcgein er t'm ©atifee bogrt. daneben frigt

er Wegenroürnter ,
©cgnedeu unfe Snfeften. ©efangen föiinen fie

and) mit ©emmel in ©lildj gefodjt, gleifcg unfe Äartoffeln ge*

nägrt merbeit.

3u feiner norbifegen Heimat erfegeint feer SCugerngfeger im

SCpril unfe oertgeilt geg in feie ©rütepläge; feiefe fitib mit furjem

Wafen bebeefte giäcgen niegt rneit oon feer ©ee, oft mitten unter

anfeern brütenfeen ©eeoögeln, immer fo raeit, feag ge oou lieber*

fegmemmuttgett niegtä 31t füregten gaben. SaS Weft beftegt auS

einer felbft gefragten ©ertiefung, mit einigen menigen bürren

©rasblättern belegt. Sie ©ier, bereu Crei gnfe, gaben feie ©röge

unfe fag feie gönn ber Jgnignereier. Sic ©runfefarbe ift bräuitlicg

roffgelb mit einigen oiolettgrauen fünften unfe braunfegmarsen

gleden, roelcge oon beifeen ©atten gegen brei SBod)en bebrütet

roetfeen. Sie Sungen laufen fogteid). Sie Sflten oerratgen igr

Weg feurig fiäglidjeS ©efegrei unb ängftliigcä §erumgiegen in ber

Wäge CeSfelbcn.

Wur an fetefen ©rüteorten ift eS niegt fegmer, ignen beiju*

fommen, fonft ig feie Sagfe fegr fegroer. Sag gleifd) ig fcgmar3,

gart unfe säge unfe mirb niegt gefndjt. Sie ©ier gilbet man fea*

gegen fegr moglfcguiedenb unfe fudjt fie auf. ©(gaben tgut feer

©oget feinen.

Üicgenpfcifcvrtvttge $oget. Charadriadae.

©cffimbel abgerunbet
,

laug, oft an feer ©füge aufge*

fdjwollen; ©eine lang, feünn; feie ©orberscgcit nur an feer

SBurjet mit einer dpaut »erbunfeen.

£)icffuft. Oedicnemus.

©cgnabel länger als ber Äotf» gerabe, ftarf, an feer

2ßur$et etwas nieferig unb glatt, gegen feie ©feige jufammen*

gebrüeft; feie girfte beS Dberfcgnabelö ift etwas ergaben;

Wafenlöcger in ber ©iitte ©cguabelS, läitglid); ©eine lang,

feünn, nur fereijegig, feie ^iuterjege mangelt; ©cgwanj ftarf

abgeftuft; glügel mittellang, feie jweite ©cgwungfeber bie

längfte.

Siefe ©attung fcgliegt einerfeitS an feie trappen, auberfeitS

an feie Wegenpfeifer, gaben nur ferci Segen unfe leben in ebenen,

troef eiten unfe einfamen ©egenfeen, gnfe fegr figeu unfe ungeicllig.

Sie Weger gnfe funßloS unfe liegen auf feem biogen ©oben. Sic

Wrten gnfe niegt saglreicg. ©uropa gat nur eine 3trt.

Saf. 96. ®cr ®icffuß. Oedicnemus crepitans.

Oedicnemc criard.

Charadrius oedicnemus I.innaei.

Stile obern Sgeile gnfe roftgelb gräulieg, mit einem braunen

gätigsgeef in feer ©litte jefeer gefecr; feer Wauui sroifegen ©cgna*

bei, SCugen, Äegle, ©aueg unb ©djenfel toeig, -gmlö uitfe ©rüg

rogfarg mit braunen ©djaftffeden ;
«über feie gtügel läuft eine

meifie CUterbinfce; auf feer ergen ©djtmmgfefeer ftegt in feer ©litte

ein grogcr, weiger gled, auf Cer 3»weiten ein Heiner aii^feer in*

nern gagne, aüeS übrige fd)roar 3 ;
obere Sccffefeern^feeS ©egroan*

jes roftfarb ,
aHe ©egmansfebern, ausgenommen bie swei mittler«,

mit fd)warser ©pige; ©djiiabclmursel gellgelb, feaS übrige )d)mar
ä ,

Wugenfreife, Wegenbogengaut unfe ©eine rein fcgtvefelgelb. Sie

üfugett fegr grog, gelb.

gänge 16

3n ©uropa lebt er auf große« ,
trocfeiien gelbem, fanfeigen,

unfriicgtbaren ,
faglen ©egenfeen an ben glüffett , ober auf grogen,

in troefeneu SSälfeern gelegenen, 311111 ÜCnbau oerfdjiefeener -g>ols*

arten umgepgügten ^eifeeplägen, gäugger im männern ©uropa,

im mittäglicgen granfreieg, 3talicn, ©arfeinien, in feer Sürfei,

auf Dem Sage and) in Seutfcglaub unb feer ©d)mei
-

3, aud) ut 3 n*

feien unfe Wfrifa. 3u feer ©d;mei3 gnfeet man ign im Wpril unfe

©eptetuber unfe Dftobcr.

©r ig ein fegeuer, milfeer ©ogel, feen man göd)geni paar*

meife gnfeet. ©r lägt geg fegmer 511m Scguffc bringen, ©ein

Sauf ift fegr fd)iiell , Cer ging mittelmäßig. Sic Stimme iß gell

pfeifenfe flairlätg, fraütg oCer glüütg , auf feer ©rfee ggenfe, ein

fanfteS feit ober cifiit. @r lägt fid) leiegt sägmen. unfe mit ©ein*

mel itt ©lild) gemeiegt, ober mit etma« gleifd), aueg mit .§>eu*

fegreden, fleinen gro.fcgeit, ©läufen füttern, fommt auf einen

gemiffen Wuf gerbeigelaufen, nimmt alle! auö feer ^anfe, breitet

feabei Cie glügel auö, fd)lägf mit feem ©egmans ein Wafe unfe

fegreit feagei fonft Cid, feirf. ©ie ^ « Scruiffen ©er*

fönen fegr angäng(id), anfeere, befonfeerö graueiisiuimer, füregtet

ober gagt er. ©r frigt and) 6eö Wadjts.

©eine Wagrung in ber greigeit ftnb Wegenmüruter, Ääfer,

^eufcgrecfeii unb anfeere Snfeften, fleine gröfege, ©linbenfcglei»

egen unfe fogar ©läufe. Siefe jergadt er mit feem Scgnabel, fo

feag fie gans roeieg merfeen unfe oerfcglitigt fie bau« ga«s ;
feie *£>aare



fpeit er wieber au3 , Die flttochen aber gel)en mit bett ©pfrementen

weg. @r mäljt aud) fleine Steine um, um ©ärmer 31t ftnben.

©r niftet im Sanbe ober in fteinigen ©egenben, juroeilen

anef) auf 2Cedertt, in einer fleinen Höhlung. Sie jroei bis Drei

©ier flnb ooal, mit roftbräunlidjer ober gelbgrünlid)er ©rttnb*

färbe, mit grüttlid) bnnfelbraunen fünften unb gledett, jroifc^en

melden and) afd)graue fid) fitibctt. Sic brüten etma 15 ober 16

Sage. Sie gütigen laufen 6alb mit Den SCIten unb Drüden ftd)

bei ©efabrett auf Die ©rbe nieber.

Sie URoluden, Sunbinfeln, {ReuhottanD unb Sübafrifa haben

nod) einige Sfrten.

Otegenpfdfev. Charadrius. Pluvier.

©djitabel fürjer «16 Der Äopf, büntt, gerate, äufam*

mengebn'tcft, Die ©chnabellaben werben gegen Die ©pifte ti-

efer unt aufgetrieben. Sie {Rctfenlödfer an ter Sßurjel »er*

tieft, ter Sänge ttad) gefpaiten. Seine ton mittlerer Sänge,

güge trcijeljig
,

ol)tte hinterjefie
,

tie äußere mit ter mittlern

an ter ffiurjel »erbuttten. glügel mittellaug, tie jweite

©dnuungfeter bie lättgfte. ©dpoanj ettoaö abgeruntet, furj.

Sie {Regenpfeifer bewohnen 311m Sl)eil trodeite £>rte, bie

mehrertt SCrten aber befud)en bie Seefüfren ober bie fanbigen Ufer

Der glüffe unb Seen. Sie wanbern einjetn ober in glügen, I;a=

ben eine laute, pfeifenbe Stimme, flttD fet)r unruhig, fliegen fd)ön

unb leicht unb laufen fdjnell. Dt äl)re 11 fid) 0011 Sufeften, ©ttr*

mern unb Schnedd)eit. Sie meiften haben eine Doppelte SRaufer.

©inige auSlänbifd)e SCrten haben Stad)eln an ben glügeltt, anbere

gleifdjlappen am Äopfe ober an ben ScbuabellaDen.

Saf. 96. ®cr (Bolfcreßettfjfetfer. Charadrius auratus.

Pluvier dore.

©interfleib. 2CHe oberttSheile bei Körpers fchwärsltcf), mit

golbgelben gledett am Saume Der gebern; Seiten beS ÄopfS,

$alS unb Stuft mit gräulichen, braunen unb gelblichen gledd)en,

Äel)Ie unb untere Steile weig
;
Sd)wungfebcrn fchroar; mit weigen

Schäften. Ser Schroauj faft gerabe abgefchnitten , fdjroarjgrütt

mit hellem, unregetmägigen Sinben, meld)e auf Der erflett gebet

meijj, auf Der folgenbcn grautocig finb unb am {Raube ins ©elb*

liehe siegen.

Sommer? leib. £>berc Steile tieffdjwarj mit golbgelben, leb*

haften gleden ; Ächte, UnterhalS uttb alle untern Steile tieffchmarj.

Sänge 10 l/2 SoH.

Siefer Sogei foll faft in allen Steilem ber ©rbe oorfotnmen,

in ©uropa gehört er mehr Dem CRorDen an unb befucht bie füDli*

djen mehr auf bellt Buge, fommt Daher mir feiten im Sommer*

fleibe bei unS oor. 3m grühjahr unb £erbfl finbet man ihn bei

unS auf oben $lä$en unb Reiben ober in gelbem unb an ben

Ufern ber Seen, gl äffe unb Seidje meift in grögern gingen.

Sei gelinben ©intern hält er ftd) bis im {Rooembet, einseine fo*

gar bis im Sanuar auf. 3tn grühfahr ift er oicl feltener. ©r

ift munter unb fiten unb läuft fegt fcgneH. äRegrere laufen oft

Dicht neben einauber. Sie fliegen fd)ön unb leicht. Sie lernen

leicht Säger unb Sanbmantt unterfcheiben unb fliehen oor erflernt

Watiivgcfcbichtc ber Sögel.

in groger ©ntfernung. Sie haben eine eigene, etwai fnarrenbe

Sodfltmme, wie Slüi, welche fie flhetib unb fliegenb hören laffen,

wenn fie etwas Serbäcgtigeä fehen. Surch {Rachahutung tiefer

Sötte fann man fie anloden.

©ie oft man fte and) auf Saatfelbern antrifft, matt finbet

nie fPflanjenftoffe in ihrem SRagett, fonbern Ueberrefle oon {Re*

genwürmern, gnfeften unb Sd>nedd)en, nebft einigen Sanbför*

nertt. Sie leben alfo blofs oon thierifchen Stoffen.

Sie niflett tut IRorDen. Sie oter ©ier haben auf gelbgrauem

ober weiblichem ©rttttbe groge, rotl)braune ober fchwärjlicge

den, welche auf bloger ©rbe liegen.

Sie 3agD ift nid)t leidjt, Da er feiten fcgttggered)t aushält,

aber bas gleifch ift oortrefflicg.

Äictnlj. Vanellus. Vanneau.

Unterfcheiben ftd) non beit {Regenpfeifern nur bttrd) eine

gattj furje ^>intevsel)e. ©inige auölänbifdje Slvtctt haben am

glügel einen ©pottt.

Saf. 96. gehäuttc Ätebtfc. Vanellus cristatus.

Le Vanneau huppe.

Sie gebern Des ^tinterfopfS bilben eilten Dünnen, langen,

aufftehenben geberbttfeh. Siefer, Sd)eitel, Sorbergald, Äet)fe

unb Srttfl fittb int .§>od)3eitfleib fd)marsgläii3cnb, ^talSfeiten unb

gattser Unterleib weig; bie untern SedffeDent beS SdiwanseS rein

roftfarb; {Racfett grau; ^interhalS, SRantel unb Sedfebern Der

glügel bttnfelgrün in Srottse glät^enb; Der ©ttbfauiit einiger glü*

gelDedfcbertt, ber obere glügelranb ttttb bie hintern untern glü*

gelbedett weig; bie oorbern unb bie Sd)wttngfebern fchtoarj; obere

Sd)watt3bedett roftfarb; Schwans: ©ur3elhälfte weig, ©ubhälfte

fchwarj, nur bie erfte gebet gan; weig; Schnabel fchwarj; Seine

hellröthltch.

Snt ©intcr ttttb bei gungen fittb alle garben weniger rein

unb baS Sd)warse an ber {Brufl: weniger oerbreitet.

Sänge 12‘/ä SoK.

Siefer Äiebt'h bewohnt gan; ©uropa, Sibirien, {}5 erfien,

©gppten uttb bie {Barbarei, ©r liebt funtpftge unb ntoraftige ©e*

gettben an Seen unb glüffen, aber and; feuchte ©iefen unb {Brach*

felber. ©r jicht im September weg, fommt aber oft fdjott ittt

gebrttar mieber unb überwintert int wärntern ©ttropa.

Ser Äiebih ifl eitt munterer, unruhiger, fcheuer, fdpteller

uttb lifliger 35ogel, ber faft Sag unb {Rad)t tn {Bewegung ifl. ©r

läuft fehr fd)ticll mit oorgeftredtetit $alfe unb aufgelegten , Doch

nicht offenen glügetn uttb wenig gebogenen Seinen. Sein glug

ifl leicht, fchön, aber mit oielett Schlägen ber glügel unb wun*

berbarett, gefdfldten ©ettbttngett, mit betten er ftd) oft lange oet*

gnügt unb in ber Stift fpielt. Schwingt eitt flhenber Die glügel,

fo fliegt er aud) halb fort. Sft flürjt er plöglid) auf bie ©rbe

herab, unb lägt beim gliegen fein wiberlidjeS, lautes ©efchrei,

fiebid), woher er Den {Ramen erhalten hat» fehr oft hören. Sa

feine glügel grog fittb, fo fd) eint er ittt ginge oiel gröger ttttb

Der toeige Saud) fdflmmert fegr weit, fo bag eitt folchev glug

einen angenehmen SCnblid gewährt, ©egett ihre fleittertt geittbe

benehmen fie fid), befottberä wenn fte Suttge haben, nid)t furcht*
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fam. ©ne Äräße, weiße fiel) t>em Reße nähern will, wirb mit

ben ßeftigßen Sßnabelftößen »erfolgt, ltnb felbft ein £unb toirb

nißt oerfßont, wenn er in bie Räße beS RefteS fommt, wenig*

ftenS rairb er mit großem ©efßrei umßogen, um ißn su fßreden,

attß mol auf il)n 001t oben ßerab geßoßen unb mit ben jpgeln

gefßlagen. RHe in ber Räße woßnenben .ßiebigeoereinigen ftß ßiefür

unb ber ganje Sßwarm eilt bem geinbe feßreienb entgegen , um

ißn too mögliß bureß oereinte Kräfte ju fßredett. 3ß er ißnen

ju überlegen, fo neßmen fie jur Sift ißre SaS fßaar,

beffen Reße er am uäcßffcen iß, läßt ließ naße bei ißm nieber unb

ftreießt niebrig auf ber ©rbe ßin , 11m ißn 311 ißrer Verfolgung 511

reisen unb oon bem Sörüteplajj ab3ubringen. SaS SBeibcßen seigt

ßierbei bie größte Sorgfalt unb eS gelingt ißm feßr oft, bie ®e*

faßt ju entfernen. Räßett man fidj bem Reße, fo fliegt er nießt

00m Reße auf, fonbern läuft erft in gebüßter Stellung eine weite

Strecfe fort unb erßebt fteß erft bann feßreienb; 10 leitet er ben

$einb oon ben ©iern ober Sungett ab. 3 ft man oßne ©etoeßr,

fo feßt er fteß in einer ©ntfernung oon 20—30 Scßritten nieber

ober fliegt einem um ben .ßopf ßecutn. SaS ©eroeßr aber fennen

fte balb unb ßüten fieß woßt, aueß beim Reftc, fßußgcreßt fteß

anfommen 311 laffen. Scßlingen toiffen ße aueß feßr gefßidt auS*

Siuoeicßen. Vei fcßlecßter SSitterung ift ber Äiebiß noeß feßeuer

alö bei guter, ©efangen wirb ber Äiebiß leießt feßr saßm unb

läßt fteß mit Vrob, gteifeß, Regenwürmern, Semmel in Vfilß

geweidß ttttb anberrn bergleicßen leießt erßaltcn. Solcße joßme

lernen, befonberS jung aufgesogeu, bie ißnen gegebenen Ramen

fennen unb freffen attS ber £anb, wenn man ißnen ruft. Sen

SSttfd) tragen fte balb aufgerießtet , balb ßorisontal unb fpielett

bamit; immer ift er sertßeilt unb bie febern auSeinanbetßeßenD.

© ftnb Vögel, bie in ber ©efangenfcßaft bttrd) ißr artiges Ve*

tragen oicle grettbe maßen, ffltit befßnittenen gtügeln läßt man

fie aud) in befßloffentn ©ärten frei ßerunilattfen, too fte ftß gro*

ßentßeilS felbft ernäßren unb bie ©ärten oon fleinett Sßnedeu,

Raupen unb Regenroürinern reinigen.

Seine Raßrung ift bie ber Regenpfeifer: Snfeften Regenwür*

mer unb Heine Sd)nccfen.

®r niftet in ttaffen SSiefen unb Sümpfen fßott im Rpril.

Sag Reff ift in einer Vertiefung, ift fdnoer 31t ßnben unb eutßält

oier bimförmige, oerßältnißmäßig große, ßeller ober bunfler oli=

oenfarb ober erbfarb, mit großen unb Heilten fcßtuar3braunen unb

ofßgrauen Rieden beftreute ©ier. Sie Suttgen laufen balb ba*

oott. Sie ©et werben als Sederbiffett feßr gefußt.

$ie Sagb ift fßwer. SaS g-leifd) ift reßt angeneßm. Sßa*

ben tßun ße gar feinen.

Bu biefer ©attung geßörcn: ber fßwarsbäußige Äiebiß, Va-

nellus melanogasler. Rotbeuropa. Ser gefellige Ätebiß, Van.

gregarius. Bullen int öftlißen ©tropa. Ser Spornfiebiß,

Van. spinosus. Rorbafrifa, ©uropa. Ser Staßelfiebiß, Van.

armatus. Sübatnerifa. Veibe mit Sporn an ben glügeln, unb

meßrere anbere attS anbern SSJelttßeilen.

^alöbaubvegenpfeifev. Aegialites.

©ie ßaben einen fleinent unb meift fitrjern «Scßnaßel

als bie ©olbregenßfeifer ,
breijeßige güße, meift ftf)»arse Vin*

ben, einen weißen Unterleib unb grauen Rüden. Sie erfte

©eßwungfeber ift bie längfte.

©nige attSIänbifße ßaben §autlappen am Sßnabel. Sie

bewoßnen bie fanbigeu Ufer ber Seen unb $lüffe ttttb nidjt bie

Sümpfe. Sie Rrten ßnb einanber äßnliß.

Saf. 96 . ®ct ©nnfcregcnpfctfet. Charadrius hiati-

cula. Le Pluvier ä colier.

©roßer .fjalSbanbregenpfeifer.

Sßnabel ßinten gelbliß, oorn fßwar;; Veine orangengelb.

Stirne, Äeßle, #alS ttttb alle untern SEßeile rein weiß, über bie

Vruft aber läuft ein tief fd)war3eS, breites -öalsbanb oon einet

Sdtulter 311t anbern; ein fßntaler, fßwarser Streif läuft über

bie Sßnabelwursel; Sßeitel, Bügel unb Rugettgegenb fßwars,

biefeS Sßwarse umfaßt bie weiße Stirne; $interfopf, Raden,

sRantel unb alle obertt Sßeile beS RüdenS rötßlißgrau bräunliß.

Sßwttngfebcrn fßwars, an ber innertt gaßne mit einem weißen

$led ttttb über bie f^litgel läuft ein weißer Streif; bie äußere

Sßwansfeber rein weiß, bie folgenbc mit einem fßmarsen fled,

bie beibett inner jten gans fßwar3; um bie Rügen läuft ein gelber

Ring.

Sänge 7 Boll.

Vei 3ungen ßnb alle Sßcile, weiße im RIter fßwar3 werben,

fßwar3grau.

Vat erlaub. VonSßwebcttan ittgatis ©uropa, Sibirien, am

Vorgebirge ber guten Hoffnung, in ©rönlanb, an ber Vtageßan*

ßraße unb in faß aßen ©egenben oon Rorbantcrifa. ©t liebt bie

fanbigeu Ufer ber Seen uttb glüffe, unb bie fatibigen, fießgett unb

ßaßett Seefüßen, ©r iß ein Bitgoogel, per in SJeutfßlanb mit

©nbefRärs erfßeint unb, wenn noß falte Sßitterung eintrift, bie

warntet! Duellen befußt. 3ut-Ruguß ift er fßon wieber im

Surßsug oon Rorbett ßer unb ftreißt bann aud) in unfern ©e*

getibett bis in Oftober ßerttm.

@g ift ein unrußiger unb fßneflcr Vogel, ber mit ber größten

©efßminbigfeit an ben Ufern ßerumläuft. 3m Saufe ßat er oiel

äßulißeS mit ber weißen Vaßßelsc. Vorsügliß liebt er ßaße

Ufer mit ßoßett Vorfprftngett, wo er ftß ßßerer glaubt. Sei*

ten trifft matt ißn einsein an, meißenS in ©cfeflfßaft oott brei

bis oier Stitdett. ©r trägt ben Seib gcwößnliß wagereßt unb

ßält bett ßopf oor. ©r fliegt fßnefl uttb weiß gans 3crai)e «ber

baS SSaffer weg, gans tief in ßorisontaler Rißtung, feßt ftß

bann gcwößnliß einige ßunbert Sßritte weiter wieber ab unb

läuft fßnefl oorwärtS, ober er ßiegt bei fßmalen ©ewäfferti an

baS entgegengefeßte Ufer. Sie Sßügel ßält et ßiebei gebogen,

maßt wenig glügelfßläge uttb fßwebt oor bettt Riebcrfeßen. 3m

gluge utib im Sißen fßreien fte unaufßörliß unb feßr laut, ßarf

unb pfeifettb, wie füß, füß, füll, tüfl, bieS ©efßrei unterfßcibet

fie leißt oon ben äßttlid)en Rrten. SRatt ßört biefe Regenpfeifer

an unfertn See oft noß fpätRbenbö, wo ße einanber jagen, feßr

weit. Ser fleitte .'palSbaubrcgctipfeifer, Cliaradrius minor, ber

bem großen feßr gleißt, ift aber oiel ßättßger uttb wirb leißt mit

biefettt oerweßfelt. Vtan muß überßaupt biefe beibett Rrten, fo

wie ben fleinen Regenpfeifer mit bem ßalbett ^»alSbanbe ,
Chara-

drius canlianus ,
nebenetnanöer feßen, um fte gut unterfßeiben

Stt fönnen. Seßr fßcu iß er ttißt, boß muß man mit Vorfißt

att ißtt fommen, er lernt ben Säger leißt fennen.



Stagrung. SSaffcrinfeften unb igre Samen, flctne Ääfer,

SSürtner, fleine Scgttedcgen u. f. w.

gortpflansuttg. dr niftet im Worben ccm duropa im ffltai

ober Sttni, nage am Ufer im biogen Sattbe, bie dier liegen meift

anf etwas Seetang, faft immer nal)e am Ufer in einem gefdjarr»

ten Sodje. Sie brei bis oier dier ftnb oergältitigmägig fctjr grog,

bis 19 Sinieit lang unb 14 Sinien breit, ganj bimförmig, oben

jugerunbet, unten fegr fpigig. Sie ©rutibfarbe ift gelbgrau ober

gellgelbgraulicg, mit braunen unb fdjmarjbrannen fünften ,
Stri»

egen unb Rieden, befonberS am ftutupfen dttbe, bid)t beftreut.

Snwenbig fegen alte graugrün auS. SBefbe dltern lieben bie Sun»

gen fegt unb fcgrcien ängjllicg, wenn man fid) ignen nägert. Sie

jungen laufen baib unb toiffeu ficg fegr fdjnell unter Steinen 311

oerbergen, fo bag eS äugerft fd)mer unb ogne epttnb faft unmög»

lid) ift, fie 31t ftttbett.

Sie Sagb ift nur an ben SSruteorten leiegt, fonft finb fie

fd)wer 3U fegiegen.

$einbe gaben dier unb Sunge an Staben, jträgen, SJtöoen

unb Seefcgtoalben, ebenfo au §üd)fen unb SJtarbern.

SaS ^leifcg ift oortrefflieg, unb bie dier toerben ]egr gcfd)ägt,

oon einem Sd)abcn aber famt feine SteDe fein.

Stile SEBelttgeile gaben ägttlicge SCrtcn
;
duropa ben fleinen

unb meigftirnigeu, Char. mittor unb ben fentifegen Ch. niinor et

cautianus. Storb» unb Sübamerifa, Sffrifa, Stften unb Sceanicn

gaben eine Stenge.

Steimuäljer. Strepsilas. Tourne - pierre.

©djttabel mittellang, au ber ©pige gart, ftarf, gerabe,

oben leiegt gewölbt, ©pige abgeftugt; Stafenlöcgcr an ber

SBurjel
,
lang, buregbringenb. Seine mittellang, über bem

dfuie wenig uaeft, »ierjegig. gtügel fpigig; bie evfte geber

bie lüugfte.

dS ift nur eine Sfrt befantit.

£af. 97. ®cr apalsbanbftein&rclKr. Strepsilas col-

laris. Tourne-pierre ä colier.

Stein breger.

Stirne, Staunt 3toifcgen ben SCugen unb Sd)nabel, eilt breites

^»alSbanb am Stacfcu, Unterrüden, Äeljle , Unterleib unb Setten

beSfclben, eilt Streif über bie Flügel rein toeig; ein Streif quer

oon ber Stirne neben ben SCugen oorbei gegen bett ^>alS laufenb,

SSorbergalS ,
Seiten beS $alfeS, ©ruft, SCcgfeln unb SJtantel

fegtoars, legterer roftrotg gefledt; Scgulterfebern unb groge Sed»

febern ber $tügel faftanienbrauiirotg mit grogen, lägwarsett gle»

den; über bett ©ürsef läuft eine SBinbc, Stgioungfeberii fegmärs»

lieg; Scgtoans an ber 2Sur3cl uitb Spige toct'g, gegen baS dnbe

eine fegtoat^e Sittbe. Sdmabel fegwars; Seine orangegelb. Ile»

bergaupt oariirt tiefer bunte, nette Sögel nncg Stlter unb Sag»

reSseit fegr.

Sättge 8 Bold

dr ift gättgg im nörblicgcn duropa, meift an ben Seelüften

ober an ben fieftgett Ufern ber Seen unb $lüffe, feltener im Sn»

nern pon duropa auf bem Buge. SCber attd) in Storb» unb Süb»

anterifa, in Sffrifa, am Senegal unb in Dftinbien, ogne Stbän»

berung. dr liebt befonberS aud) folcge Snfeln, weld)e wenig ®raS,

aber oiel ^>eibefraut unb Sanb gaben, befonberS wenn amg SSktcg»

golberbüfd)e itt ber Stäge finb. dr erfegeint im SCpril unb SJtai

im Storben unb fdjeint über Stacgt 3U toattbem; im SCitguft siegt

er fegott roieber weg. Sie meiften in Seutfcgtatit oorfommettbeit

Steinbreger finb ttoeg ftttig.

dS ift ein fegr lebgafter uitb munterer Sogei, ber StorgcnS

fegr früg unb SCbenbS fegr fpät ttoeg in Setoeguttg ift. Sein

©ang ift ttoeg gefegioinber als ber beS Äiebig, unb rudtoeife, fo bag

er meift oon einem gogen fünfte 311m anbem läuft uitb bann

«lieber auSrugt. dr trägt babei ben Seib toagredjt unb bett JpalS

oor. Snt Sigen 1111b Saufen fdjreit er pitt, pttt ober piet, ptet,

halb langfatner, halb rafdjer gitttereinanber, am ftärfften beim

SCttfgiegett, aueg im $luge felbfi uttb in ber Stäge beS StefteS.

Seilt glug ift rafeg unb getoanbt unb bem ber fcgneUftett Straub»

oögel oergleid)bar. Sßetnt man nad) bem fliegenben Sogei fegl

fegiegt, fairst er ein Stüd gerab unb ftretegt weiter, dr ift fegr

fd)eu unb ntug mit ber größten Sorftcgt ginterfcglid)en werben.

Selbft beim Stefte ift igttt fegwer beisufontmen.

Stag r un g. SBafiecinfefteit , fleine Ääfer, welcge ftdj att

fanbigen, mit ^teibefraut bewaegfenett Steflen aufgalten; and)

SSitriiter. Sabei fott er mit groger Sdjtielligfeit bie fleinen Steine

umfegren, unter welcgett er Snfefteii oerntutgef, unb basu lieg

feines SdmabelS bebtenett , ber 31t biefern ©ebretuege bttreg fettte

-£>ärte gefd)idt ift.

dr niftet im Suni , am liebfteit unter SBaeggolbergcbüfcgett,

bager er folcge Srte allen attbern oorsiegt; ba wo eS feilte S3ad)»

golberbüfege gibt, ntaegt er fein Steft auf ^teibegttgelit unb an

attbern ergögten Orten
;
immer etwas ergögt. SaS Steft ift eilte

gefdjarrte Sertiefung mit einigen bürrett ©raSgalmen belegt. Sie

brei btS oicr dier ftttb bimförmig, nad) Scrgältnig fegr grog,

20 bis 22 Sinieit lang uttb 14 bis 15 Stuten breit, ber ©rttttb i|t

bleid)grütt ober grütigrau bis 311m Slioenfarbigen auf ber einen,

uttb sunt Stecrgrünen auf ber attbern Seite, mit bnufelolioengrü»

nett ober braunen unb afd)farbigen gledett unb Strid)en. Siefe

Sd;ale ift bütttt unb glatt mit uttbeutlicgm froren uttb ftarfem

©fange. Sie dltern lieben igre Srut fegr, unb fliegen mit äugft»

lid)em ©efegrei tun baS Steft gerunt. Sie Sungen laufen balb

fegr fcgnetl, unb wiffen fid) in ^teibegebüfcgen uttb SBad)golber»

gefträuegen fegr gut 31t oerbergett.

Sie Sagb ift fegr fegwer, aber gleifcg uttb dier ftttb fegmadgaft.

(Sanfcerling. Calidris. Sanderling.

©d)ttabel mittellang, büntt, weid), biegfam, gerabe, att

bet 23aftö jufammengebvütft, an ber ©pige platt uttb breiter.

9?afenlöd)er feitlid), in bie Säuge gefpalteu. Seine bütttt,

»ierjegig, 3e^ett faft gattj getrennt. ^lügel mittedang, bie

erfte ©diwungfeber bie läugfte.

ditte eittsige Sfrt; fie ift weit oerbreitet uttb gat eine bop»

pelte Staufer.

Saf. 97. ®cr granc ©attberltng. Calidris arenaria.

Sanderling variable.

SBtuterf leib. Stile obern Sgeile uttb bie ^»alSfeiten gratttoeig»

lieg, jebe ^eber mit einem bunfeln Sdjaftjtricge, gltigelranb uttb



©cgmungfebern fcgmars, an ber Sßttqel unb ben ©cgäften roeig;

©cferoans grau, roeifs gefäumt; alle untern Steile meig.

©ommerfteib. ©eftcgt unb ©cgeitel mit grogett fdjmarsen

ft-leden auf roftfarbem ©nuibe unb meig gefäumt; .gialö, SBrufl

unb ©eiten roftgraulicg , mit fdpuarsen ©cgaftffedcn ;
9iüden unb

©cgultern fcgmars, rofffarb gefäumt; Sk-dfcbern ber $lügei fdimdv^

Itd) braun, mit roftfarbucn 3 ief n cf ftr e i fe n ;
bie beibeu mittler«

©djroansfebern fdimärslid), meiggelblicg gefäumt; bie übrigen

geller graufegmars, SJaud) unb untere Steile meig.

Säuge 7 Bott.

Siefer SSogel bercognt bie ©eefüftett non (Europa , 9torbame=

rifa unb Stilen. Stuf bem Buge im grügjagr unb <£>erbft ift er

fegr gäugg an ben Äugen oon <g>ottanb unb ©tiglanb; feiten an

ben fanbigen Ufern ber ©een unb glüffe im Snnern ber Sauber,

©ie gleicgen in igrem ^Betragen fegr ben ©tranbläufern , ftnb aber

m'cl träger unb gar nid)t fegeu; fie meiegen oft niegt oon ber

©teile, aueg roettn man unter ge fegiegt unb niegt trift. ©ie

fliegen aueg niegt meit unb fegen gd) bolb mt'eber. £>ft aber

ftnb fte unter ©tranbläufern unb bann oiel toilber unb oorfiegti*

ger. 3gr ©efegrei ig pitt, pitt, oorsüglid) beim Stufgiegen. ©ie

nägren geg oon Keinen SBitrmern unb SBafferinfeften, unb geben

befonberä auf bie Snfeften adjt, rceldje ba3 SSaffer anfegmemmt,

unb fangen ge fegnett weg.

©ie pganjen geg magrfd)einlid) im Storben fort ;
bai Stägere

ift unbefannt.

Sie 3agb ig Icicgt. £>a3 gleifcg oortrefflieg.

Saffertveter. Phalaropus. Phalarope.

Sau ber ©tranbläufer, aber 6d)nabcl unb Seine »er*

(Rieben. 25er Scguabel ift bünn, gerabe, an ber Söurjel

glatt
,

bie ©pi|e ber Dberlabe etmaS übergebogen. gtfgfett*

lödfet feitlid) ,
eiförmig, »orftegeub. Seine mitteCang, bünn,

Saufe äufammengebrüeft, güge oierjegig, bie porberu mit

einer ^iaut »erbunben bis jitm erfteit ©clenf
,

bie ^aut läuft

bann bis jum Sitbe in am 9fanbe gejägnelten Sappen fort;

bie ^intetjege ift uttbetappt unb an ber innern ©eite einge=

lenft. gtiigel mittellang, bie snm erften <5cgt»ingen gnb bie

länggctt.

Siefe fleinen Sögel maegen ben Uebergang ju ben ©egmimm*

oögeltt, gaben aber auger ben $ügen in ber ©eftalt nid)tl mit

ignett gemein, obgleicg ge mirflid) gefdffdt unb sierlicg fdjmimmen

unb gd) oon ben Äugen oft meit entfernen unb auf bem Sanbe

niegt fcgnetl taufen, ©aljroaffcr siegen ge bem fügen oor unb

fontmen feiten in’S Snttere ber Sänber an ©een unb glüffe. ©ie

ntaufern stoeimal unb änbern bie garbe fegr.

©uropa gat sroei SCrten.

£af. 97. ®er rotggalftge SSJaffertrefer. Phalaropus

hyperboreus.

SungerSSogel. ©time, ein breiter ©treif über bie Sfugen,

SSorbergalS, ©eiten beS -gmlfei unb gattjer Unterleib rein meig,

legterer an ben ©eiten gräulieg; ©cgeitel, ein länglicher $led

ginter bem Sfuge unb ^intergalS fcgroärslicg s grau
;

Sberrücfen,

©cgultern unb Sedfebern ber Flügel fdjmars, jebe $eber roggelb

gefäumt; oorbere unb fleinere Sedfebern ber glügel unb ©egroung*

febern fdjmarsgrau , ©dpoungfebern ber smeiten SDrbnmtg mit

meigent ©aum au ber ©pige, mobitrd) ein meiger Sluerftreif über

bie $lügel entgegt; .giinterrüdcn unb ©egmans graiofcgmärslicg,

bie g-ebern ber legten meiglid) gefäumt, ©cgnabcl fegmars, Seine

gelblicg=grün. ©erabe fo fegeint aud) ba§ Söinterflcib gu fein.

Sllter Sogei int ©ommerfleib. ©d)eitel, Staden unb

©eiten ber Saig; Staum smifegen ©dmabel unb Slugc foroie ein

Heiner ©treif ginter bem Slugc bunteigrau; ©eiten be§ ^>alfe§

unb SSorbergald Iebgaft roftrotg; Äeglc, SJtitte ber Srug unb

alle untern Sgeile rein meig, an ben ©eiten mit grogen graulichen

Sieden ; 9tüden, ©cgultern, ®edfebertt ber glügel unb bie beiben

mittlern ©egmansfebern tteffd)roars , auf bem Dberrüden utib ben

©cgultern mit breiten roftrotgen ©äumeit
; auf ben glügeln ein

meiger Ccuerftreif; ©eitenfebern beS ©cgroanseS graulieg, mit

fcgiualem roeigem Saum; ©cgnabel fd)roars, SCugen braun; Seine

graugrünlicg.

Säuge ß Bott 10 Sinien.

SaS 3Bcibd)en unterfegeibet geg im ©ommer nur bürg) bie

mutiger Irbgaften unb reinem färben am £>alfe unb bureg grö*

gere unb gaglreidtere ggedfeti an ben ©eiten.

SBat erlaub. ®er Storben oon ©uropa unb Storbamerif’a,

nage unb innergalb beS ^5oIarfreifeS , an ©een unb Seichen, gäugg

in Sälanb, im Storben oon ©cgottlaitb, auf ben Drfaben unb

^ebriben, gemein in Sapplaitb; auf bem Buge am baltifcgen

Steer
; sufättig in Seutfcglanb, ^»ottanb unb ber ©egroeij.

©S gnb magre ©d)roimntoögeI, galten geg aber niegt fo an=

galtenb auf beut SSaffer auf, mie bie ©teigfüge unb SBaffergüg»

ncr, unb fd)Iafcn niegt auf bem SBaffer, fonbern fipen oft rugig

am Ufer ber ©een. ©ie taudjen aitcg unter, aber nur menu ge

Stagrung fud)en ober in groger ©cfogr gtib. ©ie fommen giegenb

SU igren nßrbliegen Srutpläfen unb oerlagen fie aueg micber fo;

menu fie aber bem Sanbe auf einige SJteilen nage gelommett gnb,

lagen ge geh in’S SJteer nieber, unb man gegt ge ba in Raufen

fegmimmen unb rugig ben SBogen bcö ftürmenben SiimeerS trogen.

SBenn fie bureg ein oorbeifegelnbeö Soot ober ©cgig erfegredt

merben, fo fliegen ge auf, fegen fid) aber gleich mieber auf’S

ttöager, bod) mit megr SSorgdit als anbere ©dpoimniDÖgel. ©ie

figmimmen niegt fegr gefd)roinb , aber mit unbcfd)rciblid)er 9tettig=

feit unb SCnmutg. ®tit ben leiegteften Semegungen bregen ge geg

fdjmimmenb gin unb ger unb bemegen unablägig ben ©cgnabel

gegen bie Dbergäcge beS SBagcrS, aueg bann, mentt ge feine

Stagrung fnegm. Sn Saitbfeen unb Seitgen fegmimmen ge gerne

in ber Stäge ber Ufer, unb menn ge feine Stagrung fingen, ggen

fie meig rugig unb mit surüdgebogenem -ipalfe unter ben ergabe-

nen ipiägen am Ufer, ©ie tnadjen ben unmerfliegeu Uebergang

SU ben ©cgmimmoögeln, gnb niegt fegr figeu, boeg aueg ntd)t gans

unoorgegtig.

Stagrung. Stuf beit Sanbfeett nägren ge geg oon SDtüden

unb anbem barauf gemmfdjroimmenben Sufeften, auf bem Slteere

aber oou fötecrinfeften unb fleinen SBeicgtgieren, bie ge s>oifcgen

bem fegmimmenben SJtecrgrafe antreffen.

35iefer SSaffertrcter brütet in ©ronlanb, auf ben garoerinfeln,

ben Örfaben, in S^Ianb, im nörblicgen ©egroeben unb Stormegen,

mo ig« jeboeg SSoie niegt fanb. SCucg in Sapplanb brütet er. Sie

SSrütepläge gaben gd) foroogl an fügen ©emäffem alö in ber

Stäge beä SReereä, aueg tief im Sanbe. $<Umr fanb ge fogar an



Den warmen Schwefelqueßen in Sölanb. ©ie leben in uneinge*

fct>ränfter Sßonogamie, unb «Kännchen unb SBeibdjcit tragen ge*

meinfcßaftlid) ©arge für girr unb Suttge. Snt Suni paaren unb

begatten fie fid) fcfnuimmenb int SSaffer, inbent baS «Kännchen

mit einer sroitfdjernben Stimme fiel) in bie £uft ergebt unb bann

ftd) auf ben Küden bes 9£eibd)enS nieberläßf. Oie ©er gleichen

feljr ben ©fern ber Stranbläufer. Sßre Sot)I ift ot'er; fie ftnb

f<hön bimförmig, gelßgritnlich, mit »t'elen fleinecn unb großem

fcbraarjbraunen Rieden , weld)c befonberS am bicf’ern ©nbe jufam»

menfließen. Oie ©atten finb fid) fehr anhänglich, fd)wtmmen

fletS neben eitianber ober fiften auf einem Steine am Ufer, ehe

fie ©er haben; wenn aber baS SSeibdjen ©er bat, fo feßwimmt

baS SKänncßen oor bent Kefte untrer. «Kerfwürbig ift eS, baß,

ltacf) $aberS ‘-Beobachtung, baS SKänndjen SBrütefleden am Unter*

leibe bat, mie bie Scßwimmoögel, baS 38eibd)en aber nicht. OaS
SKänncßen brütet alfo mal)rfä)cinlich and). OaS Keß ßßt gewöhn*

lieb in einem £od)e im ©rafe unb bie ©er liegen auf einer lofen

Unterlage oon gufammengetragenem, welfem ©rafe. KnfangS

Suli finb bie Stengen auSgebrütet unb laufen fein pfeifenb im

©rafe berum, wäßrenb bie befümmerten ©Item unter wieberßoltem

©efd)rei piip
,

pirt'p, 11m fie ßernuifliegen. Snt SCuguß finb bie

Sungen ooHfommen befiebert unb uerlaffen mit ben SClten ben £>rt

ihrer ©eburt. Sie «Kännd)en finb jur ajegnttungSjeit fel)r ßtßtg

unb fomnten oft mit anbern in Streit
; fie erbeben fid) bann etwas

im SSaffer unb mit gejireeftem .£>alfc unb aufgebläbetcn .gmlSfebern

fdjiefjen fie mit febnarrenber Stimme auf einanber [ 03
; öfters

mifd)en fid) «Keßrere in ben Streit, unb julefjt erbeben fie ftd)

alle in bie £uft; roo fie ftd) unter anhaltcnbem Schreien einanber

nerfolgcn.

Ueber 9hißen unb Schaben biefer fleinen «Böget lägt (ich gar

nichts fagen, beibe finb für itnfere Defonomie unerheblich.

Oaf. i)7. 5Der plattfc(ntnlu*ltge SJnffertreter. Pha-

laropus plaljrhynchus.

3® in t c r f le i b. Stirne, ein Streif über bie Sfttgen, ä>or*

bcrhalS, Seiten beS $alfeS unb aße oorbertt £ßeile rein weiß,

mitten am $alfe ein gelblidjer g-led; Seiten ber SJritft feßön

afeßgrau. Sd)eitel, Kadett, ein §led an ber £)ßrgegcnb unb

untere 2 heil bes <&intert)olfeS fdwarj, jebe geber roftgelblid) ge*

faumt; oom Sdjeitel bis ju ber ©egettb beS OßerrüdenS lauft

über ben .£>intcrbalS ein ÜfitfangS fcbutaler, bann breiter werben*

ber grauer Streif. Schultern unb bie langen Oedfebern ber

glügel ober ber SKantcl fd)ön blaulid)-afd)grait
;

bie fleinern Oed*

febern ber glügel fdjmarj, weiß gefaumt; Sd)toungfebern fdjwars*

grau mit tueiglicgen Sd)äften; über bie Flügel läuft ein meiner

Duerftreif; Küden fd)mär3ltd)*grau, Schwans fdjwarsgrau, toeif)

gefaumt.

S 0 m nt e r ! I e i b. Äopf , Kaden , Küden , Schultern unb

obere Oedfebern bes Sd)wanseS braunfchwärslid), aße Gebern mit

orangengelbem Saum; über bie Sfugcn läuft eine gelbltd)e SStnbe;

Oedfebern ber glügel fcßwärslicf), weiß gefaumt, über bie glügel

läuft eine weiße £luerbinbe ;
®ür3 el

weiß, fdpoarj geßetft; SBor*

berßals, «Bruft unb «Bauch ,
Unterleib unb untere Oedfebern beS

Schwanges äiegelrotß, bis in’S Koftrotße übergehettb.

Sänge 8V2 Boß.

SJaterlanb. OaS nörblicße ©uropa unb SCften , fehr ßöußg

in Sibirien an ben Ufern ber grofjett Seen unb $lüjfe; auf bem

Buge an ben Seen üfftenS unb am faSpifchen Sßeer; aud) in9torb=

amerifa. Sn Sslanb 'ft er feiten uttb gar nicht allenthalben. Sn
9torwegen unb £applanb hat man ihn auch nicht angetroffen, ba<

gegen in ©riechenlanb. ßn Scutfd)Ianb ift er fehr feiten, häufiger

in ber Schroei'
3 , aber immer nur in ber 3Sintertrad)t.

©i g e n f d) a f t e n. Sn feiner ganzen £ebenSart gleicht biefer

fBogel bem rothhdfigen ßSaffertreter. ©r trifft ;u berfelben Beit

an feinem SSrutort ein unb fd)ioimmt auf bem 2)teere herum, wo

er im SDteergrafe fleine 33eid)tl)iere auffudjt. Sein ging ift etwas

langfamer. Oft fliegen fie plöjjlich, ohne erfctjrecf
t 511 werben,

auf, machen einen gröfjern ober fleinern ÄreiS unb fommeu au

biefelbe Stcße jurüd. S" ber Stimme ift ein bebeutenber Untere

feßieb, bie Stimme biefeS 3BaffertreterS lautet wie ein järtlicheS

ihm; juweilen, wenn fie erfd)recft werben, rufen fie oif=a=oif

fdjneß auSgefprod)en. Seine oicr ©ier legt er wie ber Stothhah

ftge in ber 9tähe füger Seiche, entfernt fid) aber nicht fo weit oom

Söteere; bie ©ier gleidjen ganj benen bei Stothhdßgen, finb aber

etwas größer unb bider. @r felbft läuft mit £eid)tigfeit am Ufer;

aud) bie Sungen laufen fdjneß unb fönnen ftd) gut im ©rafe oer*

fteden.

B" biefer 2Cbtl)eitung gehören: Phalaropus fimbrialus.

Phalarope lisöre Temrn. pl. co). 370. 9Cm Senegal. Phal. Wil-

sonii. «ßorbamerifa. Phal. fulicarius ßuonap. 9torbamerifa.

0?fl(lenavtige ©um^fDoget. Ralusines.

2)er ©dfttahel ift fürs, fetten länger als ber dfopf; bie

Seine mittelmäßig lang, bünn, bie güße bierjeljig
;

bie 3 e
fy

c"

laug, oft fel)r lang, bie ^)interscl)e mit einem langen 9fagel.

Oie langen Sehen bienen biefen in Sümpfen ober uaffen ©e=

genben lebenben SJögeln befonberS baju, um über bobenlofe Sümpfe

unb ßBafferpflanjen h'nmegtaufen 311 fönnen, ol)nc einsttfinfen.

©inige fönnen auch fd)wimmcn. Oie Sdjnabelwursel geht bei

mehrern tief in bie Stirne unb bilbet eine runbliche glatte non

oerfd)iebener gärbung. Sie grensen auf ber einen Seite an bie

Sfegenpfeifer, auf ber anbern Seite burch bie SinamuS an bie

.^ül)ner. Sie laufen mehr, als jte fliegen. Oie glttgel ftnb für;,

ber .Körper feitlid) fehr sufammengebrüdt, ba§ SBruftbein fchrnal,

ber ?flug fd)led)t unb fürs. Sie leben in Sümpfen unb nagen

Söiefen, nähren ftcf> oon Sumpffräutern , Snfeften, auch fleinen

Sßeichtbteren unb Sfßürmern, unb legen oiele ©ier.

©povnfUtgeL Parra. Jacana.

©cßnabel fo lang alö ber .Stopf, jufammengebriieft, ge=

gen bie ©piße etwaö aufgetrieben, mit ber Sßursel tief in

bie ©tim eingef)enb, tpo bie §aut beöfclbeit einen ätamm

bilbet. Oie 9fafenlöeher feitlid)
,
gegen bie SDtitte bcS ©d)na*

belö offen. 33eine lang, 3^)™ getrennt unb außer*

orbentlid) lang; 9Mgel gerabe, ber 9kget ber ^interjefie fo

lang, alö bie 3ef)e felbjf. gW'gel fürs, ober breit; bie jweite

unb britte ©d)mungfeber bie längften; am glügelbug ein

fd)arfer ©pont.

©S finb jänfifeße, oiel feßreienbe SBögel auS ben warmen ®e*

genben beiber SBelten, welche mit ihren langen Beßen über ben

Sumotfräutern umßerlaufen.



£af. 97. hrminc (Spotttflugd. Parra jacana.

Jacana commun.

Äopf, Äeßle, #aB unb aße untern Steife fdjwars oiolett;

Cie obem &ßeile bagegen faßanienbraun ;
bie großen Schwung»

febern grüngelb; ber Scßwans für; unb abgerunbet, bie beibeu

mittlern Gebern braun mit fcßmarjer Spiße
;

Scßnabel gelb
;
an

feiner SSurjel (leben gruei gleifcßlappen , unb an ber Stirne ift

bie -ginnt in brei Sappen getbeilt. güße grnugtütilid). Ser Sporn

am glügel gelb.

Sänge 10 Soll.

©aterlanb. ©raßlien , ©apenne, St. Domingo.

Sie laufen mit großer ScßneEigfeit über bie breitblättrigen

SSafferpflanjen weg
;

bie ©raßliattet nennen fie baßer SCguapeasoö,

aSafferläufer. Sie ßaben oiel SCebnlicßfeit mit ben äßafferßüßnern,

aber rneßt in ber gönn bei Äörperö aB in ißren Sitten. Sbre

g-lügel jinb länger unb ißr geraber ging wirb bäußgcr angewanbt.

Sie oerbergen ftd) nicht wie bie SSaffcrßüßner, uitb finb am ßeflen

Sage tneCjt in Sljätigfeit, aB am ©torgeu unb Stbenb. Sie geben

bB an bie Änie in’s ©taffer, fcßwimnten aber nfcßt. ©tan ßnbet

fie gemöbnlicb paarmeifc , unb loenn fie bitrcb Sufall getrennt wer*

ben, fo rufen fie ßd) gleid) mit ängßlicßet Stimme. Sie finb

feßr fcßeu, unb ber Säger fann ficb ißnen nur bann uäbern, roenn

er ficb hinter ©efträndje ober baS ©eröhte oerbergen fann. 9tad)

ber fRegenjeit befonberS ßeßt man fie in ben Sümpfen unb am

Ufer ber Seiche. Sßr ging iß nichtig, aber feßr fdjuett , unb

beim SSegfliegen fchreien ße laut unb fd)arf, fo baß man biefess

©efeßrei fel)r weit ßören fann. Sßrer glügelfpornen febeinen fte

ßd) ßauptfäcßlid) gegen iljre ßtebenbußler 31t bebienen, inbem ihre

große Banffitcßt fie immer in Streit mit ißres ©leicben oerwicfelt,

cer ßd) über ben ©eßß eines DrteS, eines 9tabningsmitteB unb

befonberS eines 93eibcßen3 jnr ^JaaruugSjeit entfpinnt.

91 a l) r u n g. Snfeften unb ©türmet , ioabrfd)einlicb befonberS

folcße, iueld)e fieß oorjitgöweife auf Söafferpßansen ßnben.

gortpflanjung. ©on biefev iß nicht oiel befannt. Stsara

fagt 001t ber in iparaguai) lebenben 9frt, ße mad)en fein eigent*

lidjeS 9teß, fonberu legen ißre ©er auf bie grünen ©lätter einer

©tafferpßa^e , waßrfeßeinlid) beö SBaffevnabeB (Hydrocotyle vul-

garis). Siefe (gier, oier an ber Saßt, feien faß eiförmig, ßroß*

gelb, mit fcßioarjen Strießen ober glecfen, ab« marmorirt. S5 ie

Sutigen foßen ißren ©Item folgen unb 001t ißneti gefüßrt loerben.

Sie anbern Hirten ßnben ßd) in Sßili: Parra chilensis. Hlfrifa

ßat jtoei Hirten : P. africana unb ciimamornea. Htfieu : P. indica

unb cliinensis
, uub P. galliuacea auf ben ©toluffeit ; and) in Htu*

ftralien.

9Me. Rallus. Rale.

SdfimOel etwaö länger alö ber .Stopf, biinn
,

gerabe

ober wenig gebogen, an ber Surjel platt; ©pifce waljen«

förmig. 9fafenlöd)er fettlidj, länglid). ©eine lang, ob ben

Änieen wenig naeft; güße »ierjeßig, 3«f) en getrennt, .£jin*

terjeße furj. glügel mittelmäßig, abgerunbet, bie sweite, britte

unb werte f^eber bie längften. ©eßwanj furj.

Ser Äörper ber 9fallen iß feßr fdjmal, aber an ber ©ruß

unb ben Scßetifeln boeß ßeifeßig unb nieiß fett. Sie ßnb lebßaft,

laufen feßr fcßnell , fliegen aber feiten unb nur für;. Sie benußen

beim Saufen bie glügel unb greifen toeit aul. Sie leben in ber

9täße 0011 Seen, Seid)en, ©äd)en, in Sümpfen mit SBinfen unb

ßoßem ©rafe betoaeßfen. ßtäßren ftd) oon ©türmern, Snfeften,

fleinen Scßnecfen, ©Safferpflaitseii unb ißren Samen. Ser Schwan;

iß für;, aber ße mippen bamit feßr oft; maufern nur einmal.

Sie ©efcblecßter ßnb gleich gefärbt. HfiB falten ©egeuben wan*

bern fie. Sie Hirten ßnb über aße ©Selttßeile oerbreitet.

Saf. 98. ®tc 9SSaffctmllc. Rallus aquaticus. Le Räle

d’eau.

ßeßle toeißlid); Seiten beä Äopfl ,
&aB, ©ruß unb ©auch

bleigrau; aße obem Sßeile rotßgrau, jebe ^eber in ber ©litte mit

einem fdjioarjen ^letf
;
Seiten weiß unb fcßioar; geßreift; untere

Scßioaiijbecfen meiß; ©eine bräitnlid)=ßeifcbfarben; 2Cugen rotß

;

Sißnabel rotß.

Sänge 9 Boß.

©eiooßnt gan3 ©uropa unb baä nörblicße 9Cfrifa; nirgenbs,

100 liaffe SBiefen, binfeureieße Seicße ober fogenaiinte Stroßrietßer

ßnb, iß ße feiten. Sie sieben im ^erbft mcift füblicßer, boeß

bleiben in nießt 31t falten ©Sintern ßetä einige bei uiB unb ßnben

an mannen D.ueßen immer etma§ 9laßrung, ße werben jeboeß

mager.

Sie bleiben faß immer im ©rafe oerborgen uub laufen mit

großer Scßneßigfeit bureß bie bießteften Stellen ,
oßne ßcß 311m glie=

gen bewegen 311 laßen, aud) wenn man faß auf ße tritt; nur wenn

Cer .g'itßiierßunC ißnen 311 itaße fonitnt, ßiegen ße baooti, faßen

aber bolc toieber nieber. Ser ging iß fcßtiefl, geraOe, mit oielen

glügelfcßlägen, fann aber nid)t lange auägeßalten werben, ©eim

gewöhnlichen ©ange liegen bie glügel unter bem Scßwan3e, ben

ber ©ogel immer auf* unb abbewegt unb mit bem Äopfe nieft

;

ja er biegt ben Sd)toan3 gern; über ben Slüifen gurücf . ®r ßßt

mit eingesogenem -fjalfe uitb läuft mit auSgeßrecften ©einen unb

#alfe. Stuf freien ©läßeu iß bie Stalle feßr furdßfam unb unbe=

ßolfen unb oergißt feibß ba§ fliegen, fo baß man ße oft mit ben

.Cpänben fangen fann, inbem ße ßcß unter SBurseln , in giföreu*

fen ober in irgenb eitlen SSinfel oerfriedjt. Seßt man eine ge«

fangene in ein Bimuier, fo oerbirgt ße ßcß unter ©ettßeßen ober

haften, ober wo ße Scßuß 3U ftnbeit glanbt. Sie werben aber

halb saßm unb felbft sutraulid), unb oergnügett bureß ißre artigen

©ebärbeti, Scßneßigfeit unb ©emanbtßeit, laufen ißrern 4>errn

naeß unb laßen ßcß ßrcicßeln, freffen aueß aui ber .§>anb.

Sm freien näßten ße ßd) oon fleinen SBaßerinfeften, 2Sürm*

eßen, Sd)iiecfcßeit unb oerfeßiebenen Sämereien oon ®raö= unb

Scßilfarten. Sm ©tagen ßnbet man auch Sanb unb Steincßen.

©esäßmt freffen fie eingeweießteö ©rob, gleifd), ©tcßlwürmer

nub Slmetfenpuppen.

Sie brüten fpät, erß im S«ui ober Suli, in naffeu SBiefen

ober Seggengrai. Saö 9teft wirb feiten oßtte ben ^üßnerßunb

gefunben. befteßt auä Scßilfblättern unb Stoßrßengeln unb

iß orbentlicß gebaut, ©ö enthält feeßä bid jeßn ©ier ,
welcße auf

gelb « ober gvünlicß * grauem ©rimbe fleiue afeßfarbne uub rotß«

braune fünfte unb gieße haben. Sie Sutigen laufen halb feßneß

unb wiffen ßd) 311 oerbergen.

©tan fann bie Stoßen nur im gluge unb oor bem ^utibe

fdjießeti. Sa§ gleifcß iß gut.



Sie ©nttung ift in anbern äSetttßeilen 3aßlreid) nn Strten,

non welchen einige jt'emticf) groß ßnb. Sie ©attungen ber SbaKen,

©cßnarrer unb Stoßrßüßner ßaben fo oiel SCeßnlicßfeit, baß fte

oft mit einanber oerwecßfelt werben. SSir 3äßlett ben curopätfcßen

SBiefenfcßtiarrer ober SSacßtelfönig 31t ben Stallen.

3^ cif- 98. ®et 9®tcfcnfcßnarrer. ßallus pratensis.

Räle de Genet.

Crex pralensis. SBadjtelfönig.

Ser ©djnabel ift oben rötßlid)»braun , unten unb oorn voeiß=

ließ. SCugen hellbraun; Slugcnlieberranb ßcifdjfarß; Beine rötß»

Iicß»braun. Shtcfcn, ©cßultern unb obere ©djwansbedffcbern fdjwaq»

braun, bie einzelnen gfebern an ben ©eiten grau, an ben ©pigen

olioenbraun. Ser Baueß in ber SDlitte weiß, an ben ©eiten mit

braunrotßen unb weißen SZXuerftreifen.

Sänge 11— 12 Soll.

Bcmoßnt ©uropa bi# Srontßeim nach Storben, ba# nörblidje

unb weftlicßc SCßen, auf feuchten SSiefen unb troefeneu ©troß»

rietßern. Stacß bem SCbntäßett bes ©rafe# geßen ße in’# ©etreibe.

®r fommt im 9Kai bei un# nn unb oerläßt un# im Sf’tober mit

ben Söad)teln, mit benen er aud) anfommt, 3u gewiffen Soßren

ffnb ße ßäußg, in anbern gar nießt.

©eine 2cben#art gleidjt feßr ben Stallen, (fr lebt faßt immer

im ©rafe oerborgen unb inacßt befonber# ©änge , burd) naeldjc er

mit ber größten ©efeßroinbigfeit läuft, SDtan ßört ißn baßer halb

ßier, halb bort fißreien. ©r ift ebenfo feßroer 3UI11 SCufßiegen 311

bringen wie bie Stallen, fliegt feßneß, aber niebrig, 1111b fegt fid)

balb wieber. SCm Sage ift er rußig, bes Stacßt# aber ßört man

oft fein feßnarrenbe# ©cfdjrei fäf, foni unb orrop; biefe# ßört

man bie gait3e Stadjt. Sftäßet man ba§ ©ra#, fo fließt er immer

in ba# fteßenbe unb enblid) in’# ©etreibe ober ©d)ilf. ©r läßt

fid) leicßt säßtucn unb ift bann feßr unterßnltenb unb madjt allerlei

artige ©ebärben unb Stellungen, färeßtet fid) feßr oor Äagen unb

öcninben, ift be# Stadft# unrußig, habet gerne unb trinft oiel, aber

nur frifeße# SBnffer. 3m SBinter fließt er feßr bie SBärme. ©ie

werben fo 3aßm , baß fte fogar wieber fomtnen , wenn ße etwa in

einen ©arten ober -£>of hinaus fonimen, bie Staßrung aus ber

-Öanb ueßnicn unb bann faft alles frcffcti, was 00m Sifd) fommt

unb ße oerfeßluefen fötinen. 3n ber gfreißeit fteffen fie Sufefteit,

SBürmer ,
©ämereien.

Sie niften im tieffteu ©rafe, aber fo fpät, baß ©ier unb

3unge oft beim SJtäßen serftört werben. Sa# Steft ift in einem ge?

fcßarrteit 2od)e, mit ©rasßalmen unb Blättern aufgelegt, 3iemli(ß

bießt unb warm. Sie oier bi# nenn (gier ftnb graitgelblid)»weiß,

mit braunrotßen, blaßrotßen unb afd)grauen fünften unb glecfen,

weldje am ftumpfen ©nbe bid)ter fteßen unb oft einen .Kran; bif=

ben. Sie 3«ngcn waeßfen fcßnell unb bie Btutter forgt treu für ße.

kleine Staubtßiere finb ißnen gefäßrlicß unb bie Äräßen ben

©iern.

Sa# gleifd) ift oortreffließ, aber bie 3agb fdjwer.

iM;rlntlni. Gulliimla. Poule d’eau.

©djttcibel fürscc alö ber J?opf, fonifd) ,
an ber SBurjel

ßößer alP breit, in bie ©time eintretenb unb in eine breite

glatte enbigenb. Sfafenlöcßer feitlicß, langlid)
,
burdigeßenb.

Seine lang, über bie Änie naeft; giiße »ierjeßig, bie öorbern

3eßeit lang unb gait 3 gefpalten, aber mit einer fdjmalen

Sfanbßaut. §(ügel mittettang, bie britte ober »ierte ©djtoung?

feber bie längfte. Ser ©dpoaits furj.

Sie Stoßrßüßner ßaben ben sufammengebrüeften Äörper ber

Stallen; ße leben an fußen SBafferu, laufen fcßnell, feßwimmen

aber aueß gefeßieft. 3 ßre Staßrung befteßt, wie bei ben Stallen,

in Snfeften, SSürmern unb Begetabilictt. Sie Sungen ßnb feßr

oerfdjieben oon ben SClteit gefärbt, im SClter aber beibe ©efcßlecßter

gleicß. Sie gortpßmi3ung wie bei ben Stollen. Sa# gleifdj ift

gefcßägt.

Seif. 98. gtüitfu^tQe Sliohtßulm. Gallinula

chloropus. Poule d’eau ordinaire.

Äopf, Äeßle, $al# unb alle untern Sßeile fcßieferblau ,
obere

Sßeile buufel olioenbraun
;
ber äußere g-liigelraub, große g-Iecfen

an ben ©eiten unb untere ©eßwansbeefen rein weiß; Beine grün,

©djnabel unb Äopfplatte bei Sflten feßön rotß , ©d)nabelfpige teb=

ßaft gelb; SCugeu feßött rotß.

Sitnge ßnb am Äopf, Stacfen unb am Stücfen olioenbraun;

Ringel bunfelbraun; Äeßle unb SJorberßal# weißlid), untere Sßeile

ßellgrau ; ©d;nabelfpige olioengrün ;
Söur3el braun ;

Seine

grünlicß.

Säuge 14 - bi# 15 Soll.

Siefc# Stoßrßußtt ßnbet ßd) in gang ©uropa bi# ©d)weben,

in «Sibirien , in Storbamerifa, in SSraßlien, am ©enegal, in

Sceanicn, fürs faft auf ber ganjen @rbe; an allen ©ewäßern,

weldje mit ©djilf bebeeft finb, an glüffen, ©een unb Seid)en.

SJtan ßnbet bie SClten immer paarweife beifainnten unb jebeS (Paar

beßauptet feinen SSesirF. ©ie wanberti im ^erbft in fiiblidjere

©egenben, waßrfeßeinlid) nießr laufenb, al# ßiegenb. @# fommt

bei un# im Stnfang Sfpril au unb bleibt bi# im Stooember, über»

wintert aueß öfter# in geliuben SSintevn. ©ie ßnb, wo ße nießt

oerfolgt werben, niCßt feßeu, unb gewößnen ließ in ben SSeicßen

balb an bie SJtcnfcßen, oor welcßen ße ganj ungefdjeut bin» unb

ßerlaufen unb feßwimmen, aueß nißen; SSerfolgung uiadjt fie feßr

feßeu. ©ie feßwimmen unb taueßen feßr gut. ©egen einanber

finb fie feßr särtließ, rufen einanber unb entfernen ßd) nie weit;

gegen anbere ber eigenen 3frt aber ßnb fte feßr 3änfifd) unb leiben

fie nießt in ißrem ©e3irf. Sie Bewegungen ßnb sierlid) unb ba#

SCeußere nett, laufen fcßnell, immer ben ©eßwans auf» unb uieber

bewegeub, Rettern feßr gcfd)icft nn ben Stoßrßaugen ßerum, fegen

fid) oft felbft auf 3ßetbeit3weige ober fcßwiuimenbe# $013. Sebenb

werben ße nie naß, ba ba# SBaffer bcßänbig oon ißren fettigen

g-ebern abläuft, wie bei ben eigentlichen SSaßeroögeln. ©ie ßalten

fieß faft immer in bidjtem SJößrießt auf, ißr tcßlanfer Äörper läßt

fie leidjt burdjfdjlüpfen. .Kommt ißnen feßwimmenb auf offenem

sßoffcr ein J&üßnerßunb 311 naße, fo taudjen ße unter unb ent»

geßen tßm leicßt; and) unter Söeßer am Ufer oerftied)en ße ßcß

1111b oerfißwinben oft und) einem ©cßujfe auf faft unbegreifliche

SCrt. Unter bem SSaßer ßalten fie ftd) mit ben güßen an Stoßr»

ftengeln feft unb, töbtlid) getroffen, mit bem©eßnabel. 2Cu# bem

©cßilfe ßnb ße nießt 311m SCufßtegen 3U bringen, woßl aber in

oßenem SBafer. Sie ©timme tönt wie FecF ,
recE, görr, ober

aud) friß, ftief. SKorgen# unb Sfbenb# befonber# geßen fie auf



offene! SSaffer. Sie Sungen loffen ftd) fegr leicgt 3äljmen, bie

Sllten fcgmer. Sie Bagmen taufen mit Den Lügnern, freffett mit

ignen unb gefeit mit ignen in Den Statt; gegen Den <£>erbft aber

tttug man ignen bie $lügel befdjneiben, fonft sieben fie fort.

Sie frejfen Snfeften , SBürtner, Scbnecfen, Sämereien; auch

oerfcglucfett fie Steineben. Bagm frejfcn fie ©rob unb alle! roa!

bie «Sügner.

Sie leben in gefebtoffener (Stje
,
jebeS ©aar in feinem erroägl»

ten ©ejirfe, ben fie gegen alle anberit maefer oertgeibigen. fabelt

fie einmal ein Steft, fo mirb ber ©ejt'rf oon anbern refpeftirt.

Sie nifiett nur einmal, im 3uni. Sa! Steft ift grog, glatt unb

breit unb fielet auf uittgeftticfmn Stogr ober ®ra!jtengeln, mclcge

Die Uuterlage bilben, meift ctroa einen halben $ug über DetnSöaf»

fer, unb ift fo angebracht, baff feitlicb grüne Stogrftengel Durd)»

geben, fo Dag 2Cnfd)metten De! SSaffer! e! heben fann; bie Unter»

läge ift bann fegr bief unb biiht unb lägt Da! SSaffer nicht bttrd)»

bringen. Oben beftel)t bä! 91 eff au! abgebiffeneit Schilfbtättern,

roelcbc fünftlicg in einanber geftod)ten firtb. Sie Bogl ber gier

ift fieben bi! neun, bie ©rutiDfarbe ift gelbgrau ober hell braun»

gelb mit rotgbraunen unb oioletten ffflecfen unb fünften. Sa!

SSeibcgen brütet fie allein au!, mirb aber oom ©tännegen befd)ü(jt

unb gemarnt. Sie Sungen fd)mimmen fchon nad) einem Sage

neben ben SClten, roehge für fie 3nfeften fammelu unb ihnen ge»

ben; halb lernen fie tiefe fetbft fangen, ©ei ©efagren roerbett fie

oon Den ©Itern gemarnt unb oerbergen fteg im Sd)ilf.

Sie 3agb ijl leichter ober fernerer, je nachbem Da! ^»uhn

öfter oerfolgt morben ift. Stogrretger unb Ärägen jinb bie fchlimm»

flett $etnbe, letztere für bie gier. Sa! gleifcg ift gut.

3 n Storb» unb Sübamerifa lebt eine etrna! fleinere, fd)ött

blaue Slrt: Gallinula raarliuica.

Saf. 98. 5Daö pmvftirte Sfogrgugtt. Gallinula por-

zana. Poule d’eau raarouelte.

Stirne, SCugenbrautten unb Äegle bleigrau; Seiten be! Äopf!

graulich, fdjmarj geniifcht; bie obern $getle olioenbrauu; atle

bern in ber ©titte fcgmärälidj , mit fteinen rein meinen ©unf»

ten unb Strichetchen ; ©ruft unb untere Sgeile olioenfarb, in’!

©raue fptelettb unb toeig geflecft; auf ber ©ruft fitib bie Rieden

runblich, an ben Seiten aber bilben fie Querlinien; bie mittlern

Scgroan3febern finb roetg gefaumt, bie untern Secffebern be!

Sdjmanje! rein roeig; Sdptabel grüngelb, an ber SBurjel rotg

;

©eine gelbgrünlich , Sfugeti braun.

Sänge 7 '/* bi! 8 Botl.

Siefe Sfrt bemohnt ftarf befchilfte Ufer ber glüjje, Seen unb

Seiche, mehr bie füblichen, al! nörbtichen ©egenben. g! jict)t

au! ben nörbtichen im SSinter roeg, fcheint aber gitropa nicht 31t

oerlaffett. 3 « ber Scgroei'3 finbet man e! oom SCpril bi! Oftober.

Sn feinem ©etragen hot e! ©iele! mit ben Stallen gemein, läuft

fchnetl unb fliegt ungern auf unb lägt fieg, fiuetifc , fegr nahe fönt»

men. Ser ging ift fchnetl , aber mühfam. 3« ber SCngft oer»

frieegt e! ftd), roie bie Stallen, teietjt an Orte, roo man e! mit

bet §anb fangen fann, 3. ©. in am Söaffer liegetiben $tfcgceugett,

ja felbjt in Scheunen ober Stätlen nahe am SSaffer liegenber

Käufer, g! ift ein eigentlicher Sumpfoogel, geht nur bi! an ben

©auch in’! SBaffer unb fchmimmt nur int äugerfteit Stotgfatt. ©e»

fangen mirb e! fehr ga^m unb lernt halb allerlei freffett. g! gat

nur einen einfachen Socfton. 3nt -S>erbft ift e! fehr fett, im grüg»

ling mager.

Seine Sfatmtng ift btefelbe, mie bei bett Staden unb Sßaffcr»

hühnern.

g! brütet im 3 u(i. Sa! Steft bejtegt au! bürten ®ra!blät»

tern, bilbet eine meite fpatbfugel unb finbet fteg int Schilfe unb

Stiethgrafe, an troefenen Orten unb fel)t oerborgen. Sie feeg!

bi! gehn gier finb oergältnigmägig fehr grog, eiförmig, glatt»

fchalig, blag» ober grattgelb, mit fleinern unb grögern rothbrau»

nen unb oertoafchenen afchblauett g-lecfen unb fünften. Sie ©tutter

brütet fegr treu.

Sie finb fchmer 31t fegen uitb bager auch fegmer 3U |cgiegen.

Sa! gleifd) ift fegr fehntaefgaft.

Sie B«gl ber SCrten Der fleitten Stogvgügtier ijt siemlicg grog.

gitropa gat noeg ba! fleine Stogrgugn, Gail, pusilla, unb ba!

©aiflonifcge ,
Gail. Bailionii.

^uvfntv = obev SultcinSimbn. Porphyrio.

Taleve.

Sdfnabel fegt' jtarf, gart, bief, fotufeg, faft fo goeg al!

lang, fitrjer al! ber Äopf, bie girfte etioa! platt unb bie

Sßurgel in bie Stint einfpringenb unb eine ©egeibe bilbenb.

Sfafettlöcger feitlid)
, faft ruttb, bureggegenb. ©eine lang,

fegr ftarf; Segen fegr lang, getrennt, mit einer fdjmalen

dyaut an bett Seiten, gliigel inittellang, Scgioaitj Fnvg.

Sie ©urpurgitgttcr fittb ©emogtier ber roaruten Bonett unb

gaben ihren Stauten 001t ben meift blauen ober in ©urpur über»

gegenben garben. SCmerifa gat feine. Sie leben auf fügen 2ßaf=

fern unb in ben Sümpfen unb SteüfelDeru. Sie ttägren ftd) mehr

oon ©etreibearten, al! oon ©Jafferpflattsen unb gegen Daher megv

auf’! Srocfene , laufen aber igrer langen Segen megen eben fo

leicgt über Sümpfe 1111b äSaffcrpflat^eu, al! bie Stogrgügner ober

Sporttflügel. Ser .ttörper ift niegt fo fcglanf tote bei ben Statten

unb Stogrgügnern unb bager roeniger für ben SCufentgalt im Stogr

gefettaffen. Sie alten Stönier hielten fie fegr god) unb gatten fte,

gesägmt, gern in ber Stäge oon Tempeln.

Saf. 99. hlrtttc ^urpurhuhn. Porphyrio hya-

cinthinus. Taleve porphyrion.

Sic ©tittelsege gat feinen Stagel, ift aber länger al! ber

Sauf, ©aefen, .Segle unb alle oorbern Sgeile be! .gtalfe! ftttD

fegön türfüblau; ^intergaupt, Stacfen, Unterleib unb Scgenfel

bttnfcl iubigoblait, aber roenig lebhaft; ©ruft, Stücfen, Secffebern

ber glügel uttb Sd)tottngfebern lebgaft iubigoblait. Scgroatt3 fuq,

blau, untere Sdjroansbecfeii rein meig; Stirne glatt unb Scgtta»

bei lebgaft rotg; SCitgen lacfroth; ©eine fleifcgrotg.

Sänge 18 Bott, ^>öge be! fiegenben ©ogel! 16 Bott.

SC u f e n t h a 1

1

. Sie fiegenben ©emäffer uttb fumpftgen gfttg»

ufer De! männern ©ttropa, gäuftg in Steisfetbern, in groger

©tenge auf bett Seen uttb überfdjroemmteu ©egenben 0011 Sizilien,

©alabrien, ben jonifegett Snfeln , im grieegifegen SCrcgipel uttb ber

Seoante. Seltener in Salutatien, int füblicgen Ungarn; attd) in

Sarbiniett. Sn feiner Seben!art gleicht e! fegr bett Stogr» uttb
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©Jaferßüßnern , lebt ober nteßr im SErocfnen. @1 läßt ftcb fet>r

leicßt galjm machen, gcroößnt ficß bald on Die .|>auSgenofeti*

fcßaft tntD lebt auf Den äpöfen friedlich mit Den .|>üßttern, badet

ßd) gerne im ©anbe unD frißt mit ißnett. ©einer güße bedient

eS ficß gefdjt’cf t , um Die ßlaßrungSmittel 311m ©cßnabel ju bringen,

da fein fttrjer .gialS ißrn Das ©liefen müßfam mneßt. Sie Äeoinet

und (Sriecßen ßatten eine geroife ©ßvfureßt vor Diefem ©ogel und

faden ißn nie auf Die SSafel gebracht ßabett. ©tan ließ fie auS

Spbtett fonunen und unterhielt fic in Sentpeln. ©S ift Dal) er

roaßrfcßeinlicß, Daß DaS ©urpurßitßn ttrfprünglicß nießt europätfd),

fondent afrifanifcß ift und nur eütgefüßrt und oermildert fid) fort»

gepflanzt ßat und fieß toaßrfcßetnlid) aud) bei und fortpßanjen

mürbe, raooon man ©eifpiele in ©ariS ßat. 3ßre ©anftßeit, ißr

edler ®ang und tßre fdjöue gatbe empfeßleu fte. ©ie bleiben

freilicß etmas fureßtfam. Sßr ©efeßrei befteßt auS jroei oder drei

dumpfen, nießt uitangeneßmen Säuen.

Sie ßtaßrung befteßt in ©etretde oder 5Crt, SÖitt^elfafern

oerfdjtedener Söafferpflan^en , Snfeften ; aud) fallen fte Meine gtfeße,

gifeßeier und SBttrmer freffett.

©ie niften na iß Sl'rt der äSafferßüßner itt’S ßoße ©cßtlfgraS

und Stoßr und legen fünf oder fecßS metße Hier.

SaS glcifd) ift gut; aber der ©ogel mird uteift gefd)out.

SCfrffa und Sjeaniett näßren andere, eben fo fd)otte 31’rten,

mie DaS grttnrütfige P. smaragnalus ottS ©seft* und ©ftafrifa,

das fcßmarjntcfige P. rnelanotus auS ©eußodand, DaS ftaubige

P. pulverulenlus auS ©iidafrifa.

25 i e l e ß t e Familie der © u ut p f 0 ö g e l bilden die

Sappenfüße. Pinnatipedes.

SBafferfyufyn. Fulica. Foulque.

©cßtinbel mittelmäßig, ftarf, fonifd), gerade, aufaramen»

gebriieft, ait der ©Sittel ßößer als 6rcit, mit der SÖurjel in

die Stirne cingeßend und eine Schuppe bildenb. ßtafenlarfjcr

feitli d) ,
in bie Sänge gefpaltcn, bureßgeßend. ©eine lang,

dünne, über Die dtnie naeft; Die »ordern 3eß«n feßr lang,

ander SBurjel »emaeßfen, feitlid) mit ßäutigen anögefd)t»eif=

ten Sappen, ginget mittelmäßig, dritte Sdjtpungfeder die

längfte.

©ie ßnd roeit nteßr ©kferoogcl, als die ßtoßrßüßner; matt

fteßt ße feiten auf Deut Sande, ©ie betooßnen nur die fußen

©Safer und ©ecfüften , geßen nießt auf’S ßoße ©feer. Sunge und

gelte find in Der garbe nießt feßr oerfeßieden.

fdjuppe roeiß leidit rofenrotß überlaufen. Sfttgen farmoifinrotß ;

©eine graufdjmars, grünliiß überlaufen, über den Änieett mit

einem rotßgrünlicßen ©andc.

Sättge 15 bis 16 Soll.

©eint ©Jeibdjett iß Die ©tirnplatte etmaS Meiner und bei

Sungen nod) Meiner.

©eiten findet matt gan3 meiße, juroeilen aud) gefißecfte, feßroarje

mit meißelt glügeln tt. f. m.

Siefer ©ogel ift ungemein roeit oerbreitet und faßt in allen

©Sclttßeilcit attäufreffett. 5« ©uropa auf allen ©ecti, Setißen und

gliifen , menn leßtere nid)t fcßnetl fließen. Sn gelinden ©Sintern

bleiben die meinen den ganjett ©Sinter in uttferer ©egend
; in fal*

ten geßen fie nteßr fttdlicß; fo lange aber die ©eroäffer offen find,

bleiben fte atteß. Sn den erften Sagen DeS ©lärj aber find fie

feßon toieder da, menn fie aud) fortgejogen ßnd. Sßr ^auptfort*

jug ift im SDMober.

©ie ßaiten fid) gerne gefeHfcßaftlicß jufauuuett und ftnd auf

©een und großen Scicßen , meld)c oiel ßfoßr ßabett, oft feßr ßättßg.

©So man ße nießt oerfolgt, roerden |te bald feßr jaßm. Sn Su-

jcrit , mo fte ordentlid) gefeßüßt merden, feßmimmen fte oft ;u

dreißig bis fitiifjig und nod) nteßr ßerurn, und roirft man ißnett

oon den ©rütfett ©rod ßerunter, fo feßießen ßc darauf rote die

©nten. ©ie feßrotntmen mit beftändigent ftopfniefen. ©ie aießen
,

bloß des 9tad)tS, ßiegett dabet ßod) und laßen feßr oft ein ßeHeS

Äütt oder Äott ßörett. SCttcß aut Sage rufen ße fo, laßen aber

dabei ttoeß ein ßdteS ©iß und dumpfes Änappeit ßören, befonders

roeutt fte fid) beißen. Snt grüßfaßr ßreiten und beißen fte ßcß

feßr oft unter einander mit oieler SBittß ;
ße neßtnen fcßrotnintettd

die gebüifte ©tellung der •^attSßaßnen an, ßaefett mit dem ©cßtta=

bei tn’S ©Safer und faßrett dann fdtnell auf einander los. ©Senn

ißnett ein oermetntltcßer geittd plößltcß ttaße fomrnt, fo ßiegeit ße

feiten auf, fondent laufen fo feßnett als utöglicß mit ©cißülfe der

glügel über da» ©safer roeg, roodurd) ein ©eflatfcße oerttrfaeßt

rotrd.
;
©ie ntadjen ßiegend eine fonberbare gigttr, da ße die lau*

gen breiten ©eine ßinteit attSßrecfen. Sßr glttg iß aueß feßroen

fällig; ße ßiegett daßer, da roo ße ftd) oerbergen Muiueit , nießt

leießt auf. 9Cttf ofenett ©eroäfern dagegen ßnd ße feßr fdjeu,

roenu ße oft oerfolgt roerden, mtb ßießen den Säger fo gut, rote

die ©nten. 5m ©d)ilfe und toentt ße ßcß außer ©efaßr glauben,

fueßen ße rußig ißre ©aßntng. SSentt fte gefangen roerden, fo

roerden ße feßr lcid)t und bald jaßnt, und toentt ße aueß tu den

erften Sagen die glucßt ergreifen, fo geßt eS nießt roeit, und ttad)

roenig Sagen geroößnen ße ßcß mit den äpttßnern auf bem §ofe,

mit roelcßen ße feßr frtedltcß leben und auS einer .Kufe frefen.

©anj rußig bleiben ße bis 311m ^erbft, oßne einen ©erfttdj sum

©Jegßiegeit 31t maeßett. Sm ober, menn ntan tßnett die

glttgel nießt befd)neidet oder läßmt ,
ßegt der Stieb, 31t roandern,

und ße ßiegett roeg, oßne toieder 3u fontmen. ©ße im grüßjaßr

die ©Jafevpßan3en 'roaeßfen, taueßen ße ßeißt'g unter, fonß aber

feßr feiten, da eS ißnett dabei fauer 31t roerden feßetut; denn ße

fpringett gleicßfam mit dem Äopfe unter ©safer und ßaiten nießt

lange auS. ©Senn ße tn großer ©efaßr ßnd, fo fteefett ße bloß

den ©cßnabel ßerattS; doeß fonuen ße dieß nur, roo 9foßr und

©eßilf ift, an toelcßetn ßc mit den Beßen ßd) anßalteit fönnen.

Sobald ein ©Jaferßußn einen ßfattboogel bemerft, oor3Üglicß eine

gfoßrroeiße, roelcße ße am meiften 31t fttrd)ten ßabett, fo fdjrett e§

fogleicß und alle ßießen laufend dem 9foßt 31t und oerfried)en fteß,

ßiS die ©efaßr oerfcßroundcit feßeint.

37

Xaf. »9. fäfHtJarjc SEßaffct&u&n. Fulica atra.

Foulque macroule.

.£>iirbcl , ©läfeitßitßu, ©ollene.

Äopf und £>alS tief fd)toar3 ;
obere Sßeile fd)roar;b[autid) oder

fd)ieferblaufcßtoar3, untere SEßeMe dunfel afcßgrau=blau; die ©tirn =

IRiiturgeftßiißte ter Sögel.

©ie fcßließeit die ©umpfoogel unmittelbar au die erfte gamilie

der ©cßroimmoögel au, ßaben einen mittelmäßig langen, geraden

©cßnabel, mäßig lange ©eine, drei Seßeit uad) oont, eine itad)

ßinten; an den Beßen lappige ©cßroimmßäute. Sie .g)inter3eße

ift ttaeß der tnnertt ©eite des SattfS eingelenM.



(Ra ßruitg. (Boräüglicß grüne (Bafferfräuter unb bereu ©a?

men, (Bafferinfeften, gifcßleid) ,
oießeicßt and) Weine gifd)e. @' e

oerfcßluden auch oiel £Utar3förner jnr (Berbauutig.

gortpflanjung. ©ie legen ißt (Rcft in einzelnen (Roßr?

gebitfc^en ober im bitten (Roßre an, in legterem meßr nad) ber

(Bafferfeife 3U, als nad) ber Sanbfeite. @S fteßt auf affen (Roßr?

ftoppeln, auf umgefnidten (Roßrftengeln ober fonft auf einer oor?

ragenben ©rßößuttg fefl ,
feltener ftnbef man eS auf beui (Baffer

fcßroimnieub, ®S befteßt aus grünem ober bttrrem (Roßr, Schilf

nnb ben bicfen (Bafferbtnfen unb ift unorbentlid) gebaut. (Beibe

©atten bauen am (Refte, unb beibc bebrüten bie ©ier roedffelS?

toeife. ©aS (Reft enthält 8 bis 15 (gier oou eiförmiger ©eftalt.

©er ©runb ber Schate ift rotßgrau, auf biefent ©runbe ift bie

©djale allenthalben mit fleinen rotßbräunlid)eti fünften befprij)t.

©ie SBrutjeit bauert brei Soeben, ©ie fdjroarsroolligcn Sungen

fcßroimnien ben SClteit fogleid) nach, bleiben aber immer im (Roßr

oerborgen unb roerben oon ben Sfltcn mit (Bafferinfeften unb iß»

ren Saroeti, auch mit garten (Bafferpflat^en ernährt, roelcheS gutfer

bie SCtten ben Sungen in bie ©d)nabelfpijje fteden. ©ie garbe

ift bis jur erjlen Staufer bunfel olioenbraun, .Heßle unb (Baud)

roeißgrau. Buroeilen finbet man baS (Reff auch im (Roßrfolben?

fcßilfe, roo bann oft bie (Blätter etioaS gefnidt ftd» über bem

(Reffe roölben unb baSfelbe oerbergen.

geinbe haben fte befonberS an ben (Roßrroeißen, meiere

SClte unb Sunge oerfolgen unb auch bie (gier nicht fchonen.

©ie 3 a gb ift halb Ucht, halb fchroer. 3m (Roßr finb fte

oft gar nid)t fd)eu unb leicht 311 fchiegen ;
in offenen ©etoäffern

ober roo fie feßr oerfolgt roerben, ftnb fte feßr fehen, roie bie roil?

ben ©nten, unb fliegen außer ©cßußroeite fchon auf.

(Rufcen leiften fte burch ißrgleifcß, roelcheS inbeß juerft in’S

(Baffer gelegt roerben muß, ba eS fonft etioaS thranig fchmedt.

©cßaben ift feiner befannt.

©ine srocite SCrt biefer ©attung ßat einen erhöheten, boppel?

ten, lappigen ©tirnfauim. ®S ift Fulica crislala enl. 797. ©ie

ftnbet fid) in ©ßtna unb SRabagasfar.

Xaucfyevfyufyn. Podoa. Grebe foulque.

Schnabel »ott ber Sänge beS dlopfS, toaljenförmig, ge?

rabe, fpißig, bie ©piße ciuSgefdnoeift unb etwas geneigt,

©dfnabelftrfte beutlid), aber ttiebrig; bie 9tänber ber ober»

©dfnabetlabe etwas breit, bie untere gerabe, an ber ©piße

edig; 9tafengrube groß unb lang. Oiafenlödicr feitlid), gegen

bie Sfitte beS Schnabels, lang, fpaltförmig, burdfgeßenb.

«Beine furj, tpeit nad) ßinten fteßenb
;
Saufe abgerunbet; bie

brei Porbern 3eßeit mit einer £aut pertoad)fcn unb mit brei?

ten, lappigen «Seitenbauten 5
-gnnterjeße Hein

,
ohne -§>aut.

glügel mittelmäßig, fptßig; bie beiben erften ©djwuttgfeberti

fürger als bie bvitte, unb biefe bie längfte; ©djwanj fehr

breit.

©tefe Weine ©attung gehört ju benen, roelcheman nid)tleid)t

irgenbroo fchidlich einreihen fann. Sßr langer unb bünner §alS

foroie ber Weine Äopf reihet fte an bie ©cßlangenßalSoögel, ber

Äörpet bagegen ift etioaS plump unb ber fehr breite ©chroanj

gibt ihm ein fonberbareS SCnfeßtt. ©eine (Beine nähern ihn ben

©teißfüßen unb eS ift offenbar, baß ber (Bogel gut fchroimmen

unb tauchen fann. SRait roeiß aber oon feiner SebenSart faft gar

nid)tS.

Saf. 99. furtmtmifefte ©aud) erlmim. Podoa

surinamensis. Grebe foulque de Surinam.

©er ©djnnbel ift oon blaffer garbe; ©cßeitel unb Äopf ftnb

feßön fdiroarj, unb bie gebern bilben am (Raden einen fleinen

fpißigett geberbufch ; über jebeS SCuge geht ein roeißer ©treif;

ber .gmitcrßalS fchroarj, (BorberßalS roeiß, ebenfo bie untern

Sßeile, alles aber bräunlich überlaufen. (Rüden, glügel unb alle

obern 2f) c ’le rötl)lid) = graubraun. ©er ©chroanj fehr breit, roie

ein gächer, unb abgernnbet. (Beine braungelb; über bie ©elenfe

ber Sonett laufen fchroarje (Bänbcr.

Sänge 13 Boß.

SSaterlanb. dfmerifa oon ben roärmern &p>Wn b« net’

einigten ©taaten an bis nach ©übamerifa unb (Paraguay; auf

ftehenben ©eroäffern.

(Bon feiner 9taturgefd)id)te ift gar nichts roeiter befannt. ®S

foH l)auptfäd)lich oon (Safferinfeften leben. SSahrfcheinlich frißt

eS auch Weine gifche. (Sitte ätoeite SCrt foll am ©enegal ftch ftn?

ben. Podoa senegalensis. ©ie ift aber nod) roeniger befannt.

©af. 100. ^ähtnimtttoöoel Palmipedes.

SWS £itelfnpfer 31t ben ©droimitioögeln ift Ipr eine ©egenb

auf ben ©rfnei)»Snfeln abgebilbet, roel^e 3eigt, roie gefatjrooH

baS ©efchäft beS ©infammelnS ber ©ier unb jungen (Bögel auf

ben fogenannten (Bogelbergen ift. ©iefeS ©efchäft ift aber für

ben Oforblänber fehr rcid)tig. ®r fammelt ftch baburch einen be?

beutenben (Borrat t) oon (RahrungSmitteln auf ben (Binter. SCuf

biefen (Bogelbergcn niften eine Unjalft oon ©eeoögeln, SClfen,

Summen, Sutibe, Reiften, SRöoen, ©eefchroalben, ©isftttrmoögeln.

9)fan trifft oft Ofeft an 9teft an. SCber biefe Klippen ftnb oon

unten unerfteiglich, ba ftch an ihnen bie (Branbung beS SReereS

unaufhörlich bridjt; baßer ift fein anbcrcS SRittel, als ftd) oou

oben an einem ©eile Ijerabgulaffett. ©ine folcße ©eene ift hier

abgebilbet. SCuf einem ungeheuren, oon ber SnfeliRoß, einer ber

Drfnep* Snfeln, burd) eine unbefanntc Ofeoolution abgetrennten

gelfeit, 3toifd)en biefent unb bem gegenüberliegenben gleich hohen ba§

SBaffer in graufenhafter Siefe braust, roitb bie ©eene aufgeführt.

©in füßuer Äletterer fließt ben gelfeit in einem (Boote 3U erreichen

unb 3U erfteigen. Dbcn angefommen
, fcßlägt er einige ^Jftöde

ein unb befeftigt ein ©eil baran, roelcheS am (Jfanbe ber gegen?

überfteßenben Älippe ebenfalls befeftigt roirb. SCuf einer, an bie?

feS ©eil befeftigten ÜRafcßine, (Biege genannt, gleitet ein SRann

ßitt unb her. SCn ein anbereS langes ©eil roirb ein ^Jflod gebuit?

ben, auf bem ein SRann rittlings fijjt unb oon anbent in bie

fcßroinbelnbc Siefe ßerabgelaffen roirb. 6r ßat einen ©ad untge?

bunben, um ©ier unb (Böget barin auf3unehmen, unb eine lange

©fange in ber .£>anb, um fid) bamif oout gelfen ab3uftoßen unb

in bie gelfenlöd)er hinein 3U feßroingen, roo er (Refter bemerft unb

feften guß faffen fann. SCnbere fteßen oben, um ißn, nach ge?

gebeiien Betd)ett, roieber ljinauf3U3iehen, SCnbere fließen oon unten

l)erauf3tifommen. ©ie -große ber abgebilbeten gelfen beträgt über

äOO guß.



ift feßr begreifliß , baß »tele biefer Seute oerunglütfen

;

aHein tote 9totß mtb Mangel an gcnugfamen 9taßrung 3mittelu trei>

ben 31t biefer gefäßrlißen Slrbcit. Sa in btefctt norbifßett ©egen»

ben ©ier utib SSögel laug aufßcroaßrt roerben fönneu, fo liefern

fte einen tüchtigen ©orratß für ben langen Sßinter, unb um fo

meßr, je nörblißer ba§ Sattb liegt, mo bcr ©oben weniger erzeugt.

Sie ©efaßr roirb burß baö ©efßrei unb biirß ba§ unaufßörlidje

Stb« unb Sufliegen ber ©ögel oergrößert, ba bieg leicht bie Sinne

oerroirrt.

©ßroiminoögel ober SBafferoögel nennen mir biejenigen ©ö=

gel, roeldje basu beftimmt ftnb, ißr Seben größtentßeilä auf bem

SBaffer 3U3itbringen unb bafür bie nötigen Srgane erhalten ßa«

ben. Saju bienen ßattptfädjlid) bie S«6 e , beren Beßen alle ober

roettigfteitö bie oorbern burß eine $aut oereiuigt ober, roie bei

ber lebten Slbtßeilutig ber oorigen ©rbnuttg, mit Sappen oerfel)eti

ftnb. ©ei ben meiften fteßen aber bie ©eine meit nad) Rillten unb

ber ©ang ift ttteßr ober minber matfelig unb bei einigen feßr un=

gefd)icft ober fajl unmöglich. Sa§ ©eftebet Silier ift bid)t anlies

genb unb bie -£>aut 3ttnäd)ft nod) mit rceißem g-laum bebedft unb

beflänbig eingeölt, fo baß im Seben ba$ SBaffer nißt einbringen

ober fte naß mad)en fann. Sn biefem Bmecfe bienen große Srit«

fen , rceld)e oben auf bem ©teiß jtßen unb eine fette ©taterie ab*

fönbern ;
biefcö g-ett mirb ooin ©ogel mit bem ©djnabel au$ge=

brütft unb über ben ganjen Körper gefßmiert, fo baß bie Sebent

fein SBaffer anneßmen. SCuß bie ganse -ftaut ber ©ßroimtnoögel

ift mit einer Sage g-ett innerlich belegt, roeßßed mit ben geber»

fielen ©erbtitbuitg ßat unb anSbünflet, bei einigen auß bie Gebern

färbt, roelße Färbung fid) naß bem $obc ocrliert, menn ba§

gett oertroefnet ift. ©iele taußen mit großer Sertigfeit unb fön*

nen aiemlid) lange unter SBaffer ausßalten.

Sie SBafferoögel ftnb über bie ganse ©rbe oerbreitet; ißre

Baßl toäßit gegen beit SCequator nid)t an, im ©egentßeil ftnb bie

Sauber gegen bie ©olarfreife mit eben fo großen ©ßaaren biefer

SSögel beoölfert, als bie mannen Sänber, unb meßrere ©attungen

ftnb ben Äüftenlänbern aller ©rbtßeile gemein. Sie meiften leben

feßt gefellig unb oiele brüten aueß in großen ©cfetlfßaften unb

beleben bie geifeit an ben Stuften unb auf ben einfamen 3nfeln.

Sai Safein ber ©ßrot'mmßaut ift nllerbingö eine mefentlicße ©es

bingung 311m ©ßroimmett unb bie beften ©d)roitnnter ßaben fte

feßr auSgebilbet ; allein burßauS notßmenbig ift. fte nießt, ba, mic

mir gefeßen ßaben, maneße ©ttmpfoögcl oßne ober mit unooltfom=

ntener ©ßroimmßaut fd)miutmcn , unb foldie mit ©ßroitnmßaut,

mie bie glamingoö, gar nkßt feßmimmen. Sie beften ©ßroints

tnern liegen am tiefften im SBaffer unb nur ber ©tiefen ragt aui

bemfelben ßeroor ;
nur in ©efaßren taußen fte 90113 unter

unb feßmimmen unter bem SBaffer. Sie ©ißmimmoögel mit lau*

gen glügeln föunen fid) leid)t auS bem SBaffer erßeben, feßmerer

biejenigen mit furgett glügeln, unb gar nießt bie $loßentaud)er,

roeldje feine ©cßmnngfebern ßaben ; ciefe fann man mit 9ted)t

Sifßoögcl nennen, beim baä SBaffer ift ißr etgeuUid)e$ ©lement,

melcßeä fte nur 3ur ffirütejeit oerlaffen; ißre glügel ftnb flößen

unb bienen ebenfo 3*"" ©eßmimmen mie bie Süße. 3m ©egenfaß

gibt eö ©ögel mit ooHfomtnenen ©eßmimmfüßen, aber mit fo lans

gen Slügeln, baß fte fteß nießt aud bem Sbajfer erßeben fönneit,

baßer fie im gefunben Buftanb nie feßmimmen, aber and) nie ge=

ßcn , fonbern nur auf Seife» ober erßabenctt fünften fißen fönnen.

Siefe fann matt tut ©egenfaß 3U jenen Suftoögel nennen. Sie

guten ©ßroimmer fd;lafeu im SBaffer unb laßen ftd) , ben Äopf

unter ben Slügeln oerborgen, ßerumtreiben. ©ei unrußigent SBetter

entfernen fte fteß babei meit oon ben Äüften.

©tit bem ©eßmimmen fteßt baS Saucßett oft in ©erbinbung,

aber bei roeitem nießt alle fönnen taueßen. ©tan unterfeßeibet

©dßroimmtautßer unb ©toßtaueßer. Sie ©cßroimmtamßer ftnb

fcf)lecf)te Slieger unb taueßen fdjioitnmenb ttaeß SSillfür unter, mit

bem Äopf ooran unb geben bann mit ben S»§ c» »»» unten naeß

oben ftd) einen Stoß in bie £iefe, fönnen fo lange unter SBaffer

bleiben, alö e§ ba§ ©ebürfuiß naiß Suft geftattet, unb fontmen

3Utn ©inatßmen oft bloß mit bem ©cßnabel oor; fönnen unter

bem SBajfer ftß nad) jeber Dticßtung bemegen unb fßeitten aueß

in bebeutenber Siefe gut 31t feßen. ©inige fönnett bid 8 ©tinuten

unter SBaffer bleiben unb ißre ©aßrung fußen unb oerfolgen.

Sie ©toßtaußer bagegen ftnb gute Flieger unb müffett , um tau«

ßcn 5u fönnen, erft fid) erßeben unb bann oon einer geroiffen

.£>öße auä ber Stift fiß fn’s SBaffer ftür3en; fönnen auß meber

tief taußen noß lange unter SBaffer auSßalten. Äeitt guter SIü’ s

ger ift ein guter Sattßer, aber fte betnerfen fliegenb ißre ©eute

unb rniffen fte taußenb 31t erßafßen. SBie bie ©ögel, roelße unter

affen ßößern Sßieren ont meiften Stift bebürfen, fo lange ber at«

mo^pßärifßen Suft entbeßren fönnen, ift eine fßroer 31t löfenbe

SCufgobe. Sie ©ßmimmtaußer bebürfen, rote es fßeint, meniger

©auerftoff, ißr ©lut ift bunflcr, fo auß ißr alfo naß

bcr ©teinung ber ©ßßftologen foßlenftoffßaltiger ,
als ba§ bcr

©toßtaußer. Sie ©ßnefligfeit beS 3laud)enä ift bei ben ©ßroiinm«

taud)ern fo groß, baß ein Sattßer, auf ben matt fßießt, fobalb

er baö Sc«« auf ber ©fantte fteßt, untertaußt, mtb matt moßl

ben S’Iccf trifft, mo er faß, aber nißt ben SSogel.

SBir ßaben fd)oti gefagt, baß eö 311m ©egentßeil ber Sm'^ 5

oögel, toelße außer bem ©rüten immer im SBaffer ftß aufßalten,

unter ben ©ßroiutntoßgeltt Suftoögel gibt , meld)e 3toar bie S«ß*35

feit sutn ©ßmimmeit ßaben, aber fte gar nißt ober feiten auS=

üben, ba fte faft Sag unb ©aßt in ber Suft oerroeilen unb un»

gemein roeite ©etfen utadjett, oßne 31t rußen. Sie S«gatten ftnb

ungemein gute SUcg«, entfernen ftß aber feiten feßr meit oon

ben .Hüften, ba fte ißre ©aßrttng meit eßet ßter fttibcn, al -3 im

offenen ©teere, ©ben fo gute Sieger ftnb bie Tölpel, bie Sroptf«

oögel, bie ©eefßmalbett, meld)e man oft feßr meit oon ben Äii»

ften autrifft; aber ißre ©eifett ftnb bloße Suftreifen, menn fte

and) feßr meit geßett. Sie ©furmoögcl unb äflbatrojfe, melße

reifen, um ißre ©aßruttg 3« fußen unb außer ber ©rütescit nie

bie ©rbe betreten , trifft man in alten ©teeren an. ©ie finb

bie unsertrennlißen ©efäßcteu ber ©eefaßrer, unb ben fleinften

oon alten, ben fdjroaqen ©tuvmoogcl, trifft man in allen ©teeren

Dom ©übpolarfreife bii 311m ©orbpol an; nur ba 3 emige ©i§

fßeitit bie ©rettje ißreö g-lttgs 31t fein, ©tan beobaßtete in ben

laugen ©ommertagen ber ^Jolarlänbcr ©turmoögel, meldje, oßne

aii3ußalten ober 311 rußen, meßrere Sage ißren SI»8 oerfolgten,

©ie feßen ftß auß nißt auf ba§ SBaffer, fonbern ftoßen nur auf

ißre ©eute unb erßeben fiß fogleiß roicber. ©ie fßetnen bann

auß menig ober nie 311 fßlafett, beim baß fte fliegenb fßlafeu

fofltett ,
läßt ftß nißt benfett. ©ben folße Slieger ftnb bie groß«

tett SBafferoögel , bie Sflbatroffe, bie nur auf ber füblißett $alb=

fugel oorfomnten mtb bie längften glitgel ßaben. ©tan bemerfte

fte 3tterft in ben ©teeren oon ©rafttlien, bann aber bid 311m 59 .

unb 69 . ©rabe fttbliß. ©ie ftnb bie eitrigen ©ögel, roelße bie

©rbe umfliegen, ba man fte in ben füblißett ©teeren mtb itt ben

nörbßliett oon Hamtfßatfa unb ben Kurilen antrifft, aber nie in



ten europäifcßen , fontern nur in ten affatifcßen. Sa fte große

©taffen bitten unt naße on ten ©duffen oorbeifliegen, fo fantt

man fie leicßt beobachten. Sie meiffen ©djmintmoögel leben in

großen, oft unzählbaren ©efeßfeßaften, oiele felbft währent ter

Srütejeit, intern fte in großen Äolonieen brüten. ©8 gehören

tat)in tie Pinguine, SClbatroffe, ©töoen, ©eefcßwalben unt an»

tere. Sete einfaine Snfel, fete oorragenbe Älippe, feteS etwas

ßeroorffehenbe Ufer unbewohnter ©egentett unter aßen Bönen

bietet zahlreichen ©chaaren S|5laß für ihre ©rut. Sie .ffotonieen

oerßnftern beim SCttfffiegen tie ©onne unt tie Äüffeit erfcheinen

wie befchneit,, wenn fie fid) feiten. ^5am) fant auf feiner Steife

nach ten ©olargegcnben tie Heine Summe (Ur. allae) in fo großen

Raufen, baß mit trei Flinten im Saufe oon 5 bis 6 ©tunten

1 283 getöttet tourten; ein einziges Sfbfeuern töttete 93. ©oje

fat) in Storwegen einen ©cßroarm oon SClfen unt Summen, ter

fo lang bauerte, baß er unt fein ©egleiter jeber zehnmal taten

unt fdjießen fonnte. Sie Reifen waren fo ooß ©töoen, baß fie

ganz weiß erfdjienen. Sn SCuffralien bemerfte man an ten lüften

oon SicmenSlant einen Bug oon fd)mar$en ©turmoögetn, welcher

in ter Suft 50—GO §)arb8 (1 Vs ©fle) Siefe unt 300 §jarbS ©reite

einnahm unt antertßatb ©tunten fortbauerte. Sie ©ögel flogen

fo tt'dtt, als eS tie g-lügetbewegung erlaubte. (Sine ungefähre

^Berechnung brachte tie Baßl oon 151,000,000 heraus. Sie ©ta«

lout'neninfeln bieten ©tt)riaben oon ©turmoögetn, ©ormorauS,

©tönen unt Pinguinen ^Jla^t 311m ©rüten, fo baß oft tie ©tatin«

feßaft ter ©chiffe ganze ©oote mit ©iern belaten fatin. Ser

äußerfte Störten unt tie ©ütpolarmeere, foweit man bort Sänter

antrifft, fitib in ten ©ommermonaten ungemein reid) an brüten«

teil ©eeoögeln. Sieß madjt tie ©olarlänter großentheilS auch

für bie ©tenfcßeii bewohnbar, ba fie 001t ben ©ögelit unt ihren

(Stern einen großen 3 heil beS Söhres fid) nähren. SaS ©infam«

mellt terfelbcn betarf aber großer SCtiffrengung unt ißt meift

feßr gefährlich, befonterS wenn tie ©rütepläße an ten fteilften

unt unjugänglichften Reifen (ich beffuteii. ©lau nennt fold)e ©0«

gclberge*).

Ser thranige ©efeßmad oieler tiefer ©ögel unt manchmal

auch ter ©ier oertangt einen taran gewöhnten ©lagen unt ein

entfprecbenbeS ©efdjmadSorgan.

SSetiiger gefährlich) iff taS ©infammein ter ©ier auf ebenen

.ßüften unt Snfeln. ©old)e ffntet man auf ter fd)ottifd)en Snfel

©aß, auf ten Snfeln ter bänifchen Sftfttffe unt auf ter Snfel

©ierlant in Foliant u. f. w. Ser ©rtrag tiefer ©ierfammlung

iff oerpaditet unt ©igenthum ter Sattbbeffßer. ©S tarf an foldjeti

Orten nicht gefd)offen werten, um tie ©ögel nicht 31t oerfcheuchen

;

taS ©infammein ißt einem ©lanne übergeben, ter über bie Beit

teS ©infammelnS mitten unter ben brütenten Äolonieen wohnt,

an beffimmten Sagen erft anfangen tarf unt ebenfo wieter auf«

hören muß, tamit tie gortpffansung ter ©ögel nicht geentert

werbe, gefftü^t auf taS ©efeß, baß taS 2öegnel)nien ter ©ier taS

©ierlegen oermehrt. Sete ©ogelart l)ot einen eigenen ©egirf zum

Stiften, aber tie Äolottieen ßint oft fo groß, baß Steff an ©eff

gebaut wirb unt oft ein ©i auS tem einen ©eff in ein anbereS fällt

unt oon einer ©tiefmutter auSgebrütet wirb. Bum ©infammein

werten 3 bis 4 ^Jerfonen beffeßt, welche in einer £>ütte lieben ten

*) Sie Slot , wie bas ©tnfammeln an tiefen ffiogeibergen gefebießt,

ift oben 6efcbrle6en worben.

©rutörtern wohnen unt oon ©torgettS 8 Uhr hil 3 Itßr Stacßmit«

tagS mit bemfelben befd)äftigt ffnt. Ser ©igenthümer eines fol«

d)en ©rüteplaßeS auf ter tänifd)en Snfel Si)ff, erhielt in einem

Sal)t
- 30,000 große ©löocneier unt eben fo oiele ter fleinern ©ee«

fchwalben, welche, in ©tool oerpadt, in ten umliegenteii ©tätten

oerfauft werten unt feßr gut fchiiteden. Sfuf äßitlidje Sfrt ift tie

Snfel ©aß in ©d)ottlant mit bie Snfel ©ierlant in Foliant oer«

pad)tet. ©ad) einer beftimmten Beit werten feine ©ier mehr weg«

genommen, fonbent mau läßt bie ©ögel ruhig brüten unt fid)

oermehren, SJterfmürbig ift es, taß tie außer ter ©nltegeit fo

fcheiten ©ögel währent terfelben fo zahtn ffnt, baß fie fid) faft

berühren laffen unt taS SBcgnehmen ter ©ier fie nicht ftört.

Sie unzählbaren ©ögel, weide an gewiffeit £>rten fich oiel»

leid)t fchon Sohrhuntcrtc aufhalten, hoben burd) ihren ©tiff tie

ganze £)bcrfläd)e tiefer Reifen unt Snfeln fo überteeft, baß er

oiele fjrnß hoch liegt unt als oortrefflicher Sünger in neueren

Beiten unter tem ©amen ©uaito einen feßr bebeutetiben Mantels«

artifel auSmad)t 1111b fchiffSlabeiiweife nach ©uropa geßolt wirb.

©old)e 2Cnf)äufiing fann nur in männern ©egenten ffatthaben,

wo ter Stift fchueß oertroefnet unt 00m Stegen nicht oerwafchen wirt.

©tan foßte glauben, folche unzählige ©chaaren fötinten wegen

©tangel an Staßruug faum epiffiren , aber theilS ffnb eS gute Flie«

ger, welche leicht in weiten Stämnett ihre 9tal)ruttg ff oben, theilS

ffnt tie ©teere fo reich an ihren Sebensbebürfniffen , baß fte foldje

in genügfamer ©tenge erhalten, was natürlich aud) tie SCulmaljl

beffiinmen utuß. ©ögel, meld)e fich oon ^ifden näßten, fueßen

befonterS ba ihre ©rütepläße, wo tie 3£rten, bie ihnen zur Stoß«

rung tietien , and) in großer ©tenge oorfomnmi. ©ei ten ©ögeln,

welche unter ter ©rbe niffen unt fid) bie Söcßer 311111 Steffe auS«

fraßen, hängt bie SBaßl teS ©ntteortS oon ter ©efchaffenßeit beS

©obenS ab. ©ie wählen bajit leicht oerwitternbe ©cßieferfelfen;

Äalffelfen fönnten ihnen nid)t bienen. Sahin gehören tie Sarnen«

taud)er unt einige ©turmoögel.

©tan ffnbet unter ben ©chaaren ter gefeflfd)aftlich brütenten

©ögel immer oiele, welche nicht felbft brüten; tiefe erfeßen bie«

jenigen, welche währent beui ©ritten meggefangen werten ober

oerunglüefen. ©tan fantt baßer zuweilen auS einem Steffe nach

einanter mehrere ©rütente wegfangen, fte werten immer wieter

erfeßt unt bie Fortpflanzung leibet tabei nidjt.

Sie SBafferoögel, weldje auf ffeilen Felfen brüten, ffnt tie

forglofeffen unt laffen fteß mit ^änben greifen ober in ©amen

fangen. Sic an fügen ©Baffern ©rütenben tagegen ffnt in ter

Stegei weniger zahnt, ©inige haben ten ©tutß, Senjettigen anzu«

greifen, ter fich fcetit Steffe nähert, Z- ©• bet ©iStaucßer, ter

©ingfehwan, mehrere ©tönen unt befonterS bie Staubmöoen.

Sa bie meiffen feine Steffer bauen, fonbern bie ©ier auf ben

bloßen ©oben legen, fo hat bie Statur eine antere ©inriditung

getroffen, ten ©iern tie nötßige ©Bärme 311 geben. Ser brütenbe

©ogel reißt fid) nämlich an ein ober zwei ©teilen am ©aueße in

ter ©röße ter ©ier tie Febern aus, fo baß taS @t unmittelbar

am ffiattdje teS ©ogelS anliegt mit oon ten umgebenben Febern

utnfchloffen wirt, baßer feßr warm liegt, ©tan nennt bieß tie

©rüteflecfen. Sie Baßl biefer F^den überffeigt nie tie Baßl 2.

©iele ©eeoögel legen aber nur ein ©i, ober wenn biefeS ißnett

weggenommen wirt, bann nod) eines.

Stießt feiten ffnbeit fich an benfelben Älippen, weld»e mit brü«

teilten ©ögeln bebedt ffnt, auch taS Steft eines ©eeatlerS, ter

fid) unt feine Sungen mit ben ißn umgebenben ©ögeln ernäßrt.



Sie 0011 gifdjen lebettben Scßwimntoogel ßaben meift ein nach

Sßran riecßenbe«, unangeneßme«, mit gett überbecfte« glcifcß,

welcße« nur ooti ben norcifcßen ©ölfern, betten bt-ffere« mangelt,

gegeffen wirb, ba fre and) Seeßttttb» ttnb ©baddfd)tßran genießen.

Sie oon ©egetabilien lebenbett (Sitten mtb ®änfe bagegett ftnb feßr

moßlfdmtecfcnb,

2>ie Scßwimmoögel fattn matt nacß bet gliegfäßigfeit ttnb

bet barauf ftd) bejießenben Sänge bet glttgel unb *>et Stedung

bet güße in fünf gamilien abtßetleit.

@ v # e Familie.

Saudjerarttge. ©cftuummtcuiclfer. Colymbidae.

Plonclieurs.

3)er ©djitabel gerabe, glatt, jufammengebrücft, I;art

uttb feßr fpißig; bie ©eine gan§ ßinten am Äotpcr, fo baß

ber 35ogeI nidjt anbei« alö ganj aufgericßtet [fielen fann.

3)ie güße ftnb enhuebcr Sappenfüße, ober bie torci »orbern

Se^eu ftnb mit bet ©djnnmmßaut ganj »erbunben. S)er

•&alb ift lang mtb büutte, ber Äörper »orn fdjmal. £>ie

glügel furj, bie ©djtottngfebern ebenfad« ober fehlen ganj,

baßer ber ging
»
wo bie Ära ft 31t bemfefben nod) borßanbett,

fcßledjt ift.

®iefe ©ögel beftßen bie Scßwintmtaiicßfäßigfeit int ßöcßften

®rabe ttnb fönnen ftd) feßr lange unter ©baffer aufßalten; fte

taud)en bi« auf ben ©ruitb be« ©bajfer« uttb betoegeti dcß mit an»

liegettben glügelti tinfer bentfelbett liad) allen Sficßtungen. ©tit

bemtörper ganj unter ©baffer, fönneu fte atßnten, inbem fte nur

ben Sdjnabel ßeroorßtrecfen. Sie einen ßaben gar feinen Sdjwattj,

bie anbern einen fel)t fttrgcn. Sie ßaben eine fnödjentc ©erlän»

gerting ber tttiefcßciben junt Stnfaß ber ftarfen Scßenfelmusfeln

;

bie Scßenfel ftnb nid)t frei ttnb ftecfen bi« 311m tniegelenf im

törper , baßer fönnen fte nur fteßett, aber tticßt fcßreiten ober ge»

ßett. Sie nteiftett leben ttteßr auf fußen ©laffertt, at« auf betn

©teere uttb niftcti an fußen ©baffem. Sie näßten ficß oon gifcßen,

Snfeften, trebfen, oiedeicßt and) oott ©beicßtßieren.

Breite g a 111 i 1 i c.

Xaucliev mit Sappenfüjkn. Pinnatipedes.

güße pierjeßig
,

bie 3?ßen getrennt uttb mit Sappen oer»

feßen; fein ©cßttxm}.

©tetßfüjje, Podiceps. Grebe. £a^entaud)er.

'Schnabel mittelmäßig, gerabe, ßart, bie ©piße etwa«

geneigt ; Stafenlöcßer ablang
,
ßinten burd) eine ^»aut gefdflof»

fett, »orn offen. ©eine lang, gattj ßinten am Äörper, am

©teiß fteßenb. ^interjeße jufammengebrücft, nacß innen

eingelenft, mit einem Sappen, bcrfeßen. 9?ägel gattj platt;

glügel furj unb fdjmal.

Sa« ©eßeber ift feßr bicßt, gefrau«t ttnb glänjenb, fcßüßt

bie ^aut gattj oor Obäffe. Sie fönnen nur ganj aufrecßt fteßen,

aber nicßt geßen; de rußen uttb geßen auf beut Sauf; feßt man

de auf bie (Srbe, fo bewegen fie ftcß, platt mit bent ©attcße de»

gettb unb mit glügeln unb ©einen rubernb , wie im ©baffer. Sie

fliegen fcßtoer, aber fdjnett , unb fucßen ßd) in ©efaßren burcß

Samßett $u retten; bie leßte •gutlfe ift ba« gliegett. Sie fcßtoim»

men unb taucßen unter betn ©baffer mit gtekßer Seicßtigfeit unb

mit angejogenett glügeln. @« dnb ©etooßncr ber fältern ©egen»

ben, toanbern aber ittt ©hinter nacß toärmern, oon einem offenen

©baffer jnm anbern ßiegenb. Sie Stlten jcicßnen ftcf) burcß) einen

fonberbaren topfpuß att«, ben fie erft im britten Saßr oodfom»

men unb nur im grttßling erßaltett. Sen 3ungen feßlt er ganj,

de finb baßer letcßt ju unterfcßeibett. ©et adelt Sfrten ftnbet matt

ittt ©tagen immer gebern , toelcße de ficß felbft att«ntpfen unb per»

fcßlucfen. Sie freffen fleitte gifcße unb Snfeften unb nißett nur

an fügen ©baffern.

£af. 101. ®cr gegörntc fiaöpentmtüßcr. Podiceps

cornutus. Gräbe cornu.

Stlter ©ogel. Sd)nabel fd)toarj mit weißer Spiße, ©htnb»

wittfel, Ofugenbraunen unb Bügel roftrötßlicß, Sri« purpurrotß,

um bie Pupille ein weißet dtiiig
;

bie roftrotßlidjcn gcbcrn ber

Bügel erßeben fid; am cgtinterfopf wie portier, bie gcbern an ber

Stinte, am «§>interfopf unb um bie Äeßle feßr lang, fdjwarj ttnb

einen baufd)igett ©ogen bilbettb; ©orberßal«, Seiten be« C>alfe«

unb Unterleibe« roftrotß, .gtinterßal« fd)toarj, fotoie Sdfultern,

fftttcfen unb glügel; bie Sdjwungfebern in ber OJtitte mit einem

weißen glecf; ©ruft ttnb ade untern Sßeiie weiß, feibettglänjenb.

OCftergegenb gran, ©eine grün.

Sänge 13 bi« 14 Bod.

Sen Suttgen feßlt ber geberbttfd) ganj; ade obern Sßeile finb

fd)war3gratt, ade untern weiß. Sie ftnb al« jung feßr fcßtoer 00m

jungen Dßrenfteißfuß ju unterfcßeibett.

Sa ber Äopfpuß be« .^aubenfteißfuße«, geßörnten Stetßfuße«

ttnb ©ßreußeißfuße« im Sommer bie ©arten unterfdjeibet, fo lafen

wir bie .topfe aller ettropäifcßen Sfrten abbilben *). Ser Rauben»

fteißfuß ift nur oiel großer, bie obern Sßeile bei aHen fcßwarj,

bie untern weiß.

Sa« ©atertanb aller biefer Sfrten ift in ©ttropa S«lanb,

Norwegen, Sdjweben, Sättemarf ttnb ba« nörblicße Seutfdjlanb.

Sm ©binter ftnbet man fie auf glüffen unb Sanbfeeit Seutfcßlanb«

unb ber Sd)toeij, biefe Sfrt aber in ber leßtern feßr feiten, wie

ade Sfrten im Sommerfleib. ©r taudtt fo Icicßt wie ade Sfrten

uttb ifi feßwer 311m gliegen ju bringen; fliegt er aber einmal, fo

gefd)teßt e« ßoeß ttnb fcßneH. Sie erwaeßfenen Suttgen füßrt er

au« ben Setcßen in’« ©teer, ©ewößnlid) im Sftober oerlaffett de

ben Otorben unb gießen fttblicßer. SBäßrenb ber ffirütejeit lebt er

*) 1. ber topf be« großen Sappentaucßer«
, beffen topf ant mei»

ßett beßebert iß. 2. topf be« rotßßalflgen Sappettiaitcßer«. 3. topf be«

arFtifcßett Sappentaucßer«. 4. (Seößrter Sappentamßer. 5. tleiner Sappen»

tauber.



auf Seicßen uni> fleinen Sttßroafferfeen. Stucß bet ißrer Sücffunft

nact) ben norbiftßen ©eroäffern im 3lprü ober Stai befucßen fte,

fcßon gepaart, anfangs bte SteereSfüften unb erft naeß einigen

Sagen befugen fte ißre ©rütepläße. Sie Stimme, roelcße man

aber nur 3ur SegattungSseit bört, ift taut gacfernb. Sie ©atten

lieben fteß feßr, unb toenn bet eine erfcßoffctt wirb, nähert ftcb

ber anbere oßne $urcßt unb flößt tßn einige Stale mit bem

Schnabel, um 31t feßen, ob er tobt fei; bann fcßroimint er erft rocg.

Sie Saßruttg befteßt auS ©afferinfeften , feßr fleineit giften,

$ifcß » unb f5rofct>laicb unb $rofcßtaroen. Stucß ftnbet man oft

Sefte oott S®afferpflansen unb Gebern oon ißrern eigenen Äörper

im Stagen.

Sie brüten nur an fußen ©affern, an Seteben unb Seen,

unb müßten ftd) 3um Sefte eine Heine ©rßößung jtoifdjen ffiinfen

ober Soßr, too baS ©affer am feiebteften ift, erhöben bann bte

Stelle bureb Sdtfamnt unb ©afferpflnnjcti , baß fte etroaS über

baS ©affer emporragt; baS Seft toirb nießt toeitcr auSgefüttert

unb allfäßrltd) roieber benn^t. SaS ©eibtben legt SfnfangS Suni

5 bis 6 ©ier, roelebe ablang unb rein weiß finb, burd)’S ©rüten

aber grangelb roerben. ©erben bie ©ier tneggenommen, fo legt

bai ©eibeben tot'eber anbere. SaS Stänncßcn brütet nicht, bleibt

aber ftetS in ber Säße beS SefteS unb laßt feine laute Stimme

befonberS oor ber ©egattung hören. Sfucß beS SadftS febläft baS

Stännd)en fdjtoimioenb unb mit bem Äopfe unter einem $(ügel in

ber Säße. Snt mittlern ©ttropa brüten fie feßr feiten.

Sbfcßott biefe ©ögel nießt eigentliche $tfd)frejfet finb, feßtneeft

boeß baS $(eifcß tßranig unb toirb nitßt gegeffen; bagegen geben

bte fällte ein gutes unb immer noeß gefcßäßteS ^JelämerB
, befon»

berS oon ben großem 5frten.

SlteS, roaS oon bt'efer Sfrt gefagt toorben, ift gerabe fo bei

allen anbern, bie nur in ber ©röße unb bem Äopfpttß fteß unter»

feßeiben, befonberS bie großem Steten.

Sn ber Sdjroet's unb überhaupt in ©uropa fommeit folgenbe

SCrten oor: ber £>aubenfteißfuß, P. crislalus. Sie größte Sfrt.

Ser Sßreitfteißfuß, P. aurilus. Ser grautoangige Steißfuß, P.

subcrislalus. SaS Saucßercßett, Podic. minor.

<Seetaucf>ev. Colymbus. Endites. Plongeon.

©cßitabet mittelmäßig lang, ftarf, gerabe, jufammen»

gebrtieft, feßr fpißig. Safenlödjer bafal, ablang burdjgeßenb.

©eine ganj am Steiß, außer bem ©leidjgetoidft, mittellang,

Saufe feitlid) jufammengebrüeft, pierjeßig, bie brei »orbern

3eßen lang, burd) eine ftarfe ^>aut »erbunben; .fpiuterjeße

furj
, auf ben Sauf cingeleitft, mit einer fdtlaffen, flügelartigen

•§aut. Säget platt; ginget futj
,

bte erfte ©eßtoungfeber bie

(ängfte. ©d)toanä feßr furj, abgeruitbet.

Sie Seetaudjer ftttb ebenfo bttrißaitS ©afferoögel als bie 2ap»

pentaud)er, unb im Äörperbau ben Sappen ähnlich, unterfeßeiben

fteß aber bureß einen bieten .ftalS, oiet plumpem Körper unb be»

fonberS bureß bie ftarfe Stßiotmmßant unb baS Safein eine! beut»

ließen, toietooßl fitrjen SdjntanjeS. Sie fönnen noeß toeniger

geßen, als bie Sappeutaucßer, fliegen aber beffer , toietooßl feiten,

©ie ßaben feine Äopfoersierungen, änbem aber feßr bie Äletbung

int SClter. Sie ganje, nießt saßlreicße ©attung ift norbifeß. Sie

freffett nicßtS als gifeße. ©S ftnb jetnfifeße, einfam lebenbe ©0»

gel, bie nur toäßrenb ber ©rütejeit paartoeife leben. Sie niften

an füßett ©affern, getoößnlicß auf ©ergfeen, maeßen feßr feßteeßte

Sefter unb legen nur jntei große geflecfte ©ier. Sie Suttgen müf»

fett fogleicß tßre Saßrung fueßett, roerben aber oon ben ©Itern

angeführt unb rnüffen alfo aueß fogleicß taudfen. Sb fte eine

hoppelte Staufer ßaben, ift noeß nießt auSgemacßt, obfcßon fte in

feßr oerftßiebenen Äleibern erfeßeinen. SCnßer ber ©rütejeit leben

fte meift int Steere, otele roanbern aber im ©inter attS unb brin»

gen bettfelben auf ben Seen ber roärmern Sänber $u, 9tiif ben

Seen ber Scßtoeij erfeßeinen oiele alle Saßre; ja einseine ganj

attSgefärbte fotnmen fogar im Sommer oor. Sterfioürbig ift aud)

bie uttgleieße ©röße, felbft alter ©ögel. Sie ftttb meift mit $ett

gattj überäogen, rieeßen ßöcßft roiberltcß oon fifeßartigem Sßratt

unb roerben beßroegen felbft oon ben Sorbtänbern nießt gegeften,

aueß ißre ©ier nießt. Sie gebem ftnb nießt feibenartig glänsenb,

roie bei ben Sappentaucßem. ©uropa ßat nur brei Sfrten, bie

aueß in Sorbamerifa unb Sorbaften oorfonnnen.

Saf. 101 . iSet (Sft^faucßcr. Colymbus glacialis. Plon-

geon iiubrim.

©anj anSgcfärbter ©ogel. Äopf, .f»alS unb Äeßte

feßön feßroarj, mit oiolettem ober blaulicßem Sd)itnmer; unter

ber Äeßle ein fttrjer, roeiß» unb fcßroar^geftrtcßeltec STXuerftreif unb

in ber Stitte beS ^talfeS ein äßnließer, größerer; Stücfett, g-lügcl,

Äörperfeiteti , ©ür$el unb Scßtoanj fantmelfeßroars, auf allen $e»

bem beS SüefcttS unb ber ScßuUem ein glänsenb roeißer oiereefiger

g-Ieef, ebenfo auf ben Secffcbern ber Flügel; 00m ^alS att alle

untern Sßeile rein roeiß; Sdjnnbel feßroarj. Stil nußbraun.

Süngere ©ögel. Stile obeen Sßeile braungrault'd), alle

untern Sßetle roeiß; ©eine außen brautiftßioärjltcß, innen unb an

ben Scßroimmßäuten roeißließ.

Sänge 27 bis 29 goll.

Sic Sungen unterfeßeiben fteß 00m arftifeßeu Saucßer nur

bureß bie ©röße, inbent fte fetten immer itbertrejfett.

Siefer Sattcßer ift im ßoßett Sorbett bis jum 70. ©rab 31t

^taufet inSorroegen, Sapplanb, ©rönlattb, Sslnnb toäßrenb ber

fflrüteseit in füßett ©affern im eperbft unb ©inter an ben Ättften;

oiele roanbern attS unb befudjen unfere Seen unb großem $lüffe

alle ©inter, aber nteift nur tut Sugeitbfleibe, feßr feiten im Sracßt»

fleibe; fa fogar int Sommer ftnbet man einzelne.

©r ift eitt sänfifeßer, ungefetliger , entftßafter ©ogel. ©r

feßroimntt tief im ©affer unb ift einer ber geroanbteften Saucßer,

er rußet nur autSattbe, roettn er brütet, unb bann liegt er platt

mit beut Körper auf ber ©rbc unb geßt feßr fdftecßt. ©irb er

oerfolgt, fo faueßt er immer unter, ©eint Scßtoimmen ßat er

ben Sücfen ftetS ob bem ©affer, unb rubert fcßtteH oorroärtS;

beim SEaucßen braudtt er nur bie Süfftf nießt bie Flügel. Stit

bem Äopf unter ben glügelti , treibt er fcßlafettb auf bem ©afer,

boeß feßläft er nießt feft. Sn ein paar Statuten ßat er einen gro»

ßett 2eicß btircßfcßroontmen. ©initial erfeßredt, fommt er nießt

ttteßr in ber Scßußroeite 31011 ©orfeßeitt, unb toenn er aufinerffant

ift, fo taueßt er beim @nt3Ünben beS SuloerS, eße ber Scßrot ißn

erreicht. Sttrcß baS bießle ©eßeber an ©ruft unb ©aueß geßt fein

Sd)rot bureß, ausgenommen, roettn man oon ßinten naeß ißm

feßießt. Steßrere Stuuben ttaeß einauber fteßt man ißn naeß Saß»



ewig faulen. ®ie gifcpe oerfc^IncPt er unter bem ©öfter, wo er

boep pöcpftettS 4 bis 5 ©iiiuten weilt. ®ie Stimme ift bittch*

bringenb, Ijeulenb, aber gitternb; fte tautet mie ttp—up—up—up
hurtig unb mit gefcploftenen Sippen auSgeftoßett unb mt'rb non bem

©eibeben mit up-puuu beantwortet; ift er gefangen, fo peult er

ptt - p p p p p , welches baS ©eibd)ett ebenfalls beantwortet. £>iefe

Sötte finb fcpatterlicp gu pören, wenn auf bett eittfamen, mitÄlip*

pen umgebenen SSergfeen fte burd) baS ©epo beantwortet werben.

Sn ber SBrütegeit fliegen fte febr boeb unb ftdjer , befonberS in ben

betten Stäcpfen; oft finb fte fo pocp in ber Suft, baß man fte nur

börett fann. Su biefer Beit fliegen fte immer jwifcpcn gwei bt'S

brei SSergfeen bin unb brr. Snt September fiept man fte familien*

weife feiten 7 bis 8 Stüdfe gufamtnen. So argwöpttifd) er fonft

ift, fo febwimmt er bod) neugierig um bie ©egenftänbe, wcld)e

ibm auffaflett, unb wenn matt ficb oerbergeu unb feine ftarfe

Stimme naepapmen fann, fo antwortet er unb fann fcbufjrecbt an’S

©eftabe gelocft werben. £nr fJJaarungSgeit ift fet'tt Sehen fo gäbe,

baß cS fcbwicrig ift, ipn gtt tobten. Den Storblänbern ift er ein

oerpaßter fBogel, ba er ihnen fo oiele Forellen wegfifd)t. Sic

effen fein gleifcp niept, obgleich es febr fett ift, unb auch bie ©ier

nicht, welche fte gerbreebett, wenn fite folcbe ftttbett, bannt er ficb

nicht fo fel)r »ermebre. Sie befcbulbigett il)n auch fälfd)licb, baß

er ihren ©nten bett SSattd) attfreiße. ©efangen, finb fte fet)r böS

unb fönnen einen Sftettfcpen mit ihrem fpipigeu Sd)nabel bebeu=

tenb oerwuttben
;
auch fiept man fie in biefem Buftanbe nie geben,

fonbern nur auf bem SJaucpe mit bett glügeltt fortrnbern unb mit

ben giißen naebftoßen.

sJtie fanb ich etwas anberS als gifepe in feinem Stagen ; and)

gäbet beftätigt biep , unb wenn auch etwas oott SSegetabilien ba*

ein ftd) ftttbett feilte, fo mu§ eS nur gttfällig bineingefomitten fein.

Sepr oft aber war nid)t bloß ber Stagen, fonbern ber gange

Scplunb oott gifepe unb wenn man ben Schnabel öffnet, gueft ein

gifepfepmang beroor. Buroeilen oerfdftucft er gifd)e, bie als Äöber

am Singel fteefen unb wirb fo lebenb gefangen. SJet uns ftnb

Heine SSarfdje feine gewöhnliche Seute, im Stcere ber Secfcor*

pion (Coitus seorpius) uttb Heilte Sdjotten, in ben SBergfeen finb

Forellen feine Sieblingsfifd)e. @r ift ein gewaltiger Treffer unb

fann in Heineit Seen ber gifeperei fepr Slbbrucp tbun.

Sobalb er im grüplittg int Sorben anfommt, paart er fiep,

fepmtmmt erft an bett Äüfteu umher, bann fliegt er mit feinem

©eibepen naep ben Sergfeett unb bleibt ba bis iut «gterbft. Bunt

Steji wählt er am liebften Heine Snfeltt unb bulbet in ber Stäpe

feinen ©attungSoerwatibten. Die gwei ©ier legt er bid)t an’S

Ufer opne ein ttteft , fo baff fie oft oottt ©after fetidft ftnb. ©t

brütet nicht fipettb, fonbern liegenb mit porigontalem .gtalfe. SSeibe

©atten brüten abmecbfelnb unb lieben tpre SSrut fepr. Stepvere

Sapre brüten fie an bemfelbctt £)rte. S)ie ©icr ftnb walgettförmig

unb pabett auf lehmgelbem ober grüngelbem ©runbe bunfelbraune

unb grüngelbe glccfen. 2)ie Suitgen tauchen fogleicp unb fptelen

fcpmimntenb mit ben Sflten, mit betten fie im September att bie

Seeffifien gepen.

3)ic Sagb ift fepr fcpwcr, ba er burd) Saucpen ftep oor jeher

Sacpftettttttg gu fcpüjjen weiß.

3)a er nirgetibS gegeffen, auep feine -fpaut uiept benupt wirb,

fo pat er für uns feinen Supen. S« fleinen Seen fepabet er ber

gifeperei.

©ine gweite Strt ber arftifepen Seetaucper, Col. arlicus, ift

fleintr, in ber Sugenb pat er gang baSfelbe Äleib, auSgeftebert

aber einen febön grauen Kopf unb <£>alS, SftücPen fepmarg, mit

runben, ftatt eefigen weißen glecfett. ©r gept weniger weit nach

Sorben, im ©inter aber foinrnt er auep auf unfern Seen oor.

Seine SebenSart ift biefelbe.

£af. 101. ®cr rutpfepltge (»eetanöfter. Coljmbus

seplentrionalis. Plongeon ä gorge rouge.

Co), rato galanis Meyer. C. stellalas Gmel.

Sllter Sogei. Seiten beS ÄopfS, Äeple unb Seiten bes

>§alfeS fcpön grau; Scpeitel fcpwarg geflecft; .£>interpalS uttb alle

obern &pcile brauttfcpwärglicp, bei fepr alten optte glecfett, bei

jungem weif geflecf t ; SorberpalS mit einem langen , tebpaft fa=

ftanienbraunrotpen glecf. 3riS braun, SJcinc grünlicp.

3 u n g e. Sille obern Spcile fcpwärglicp mit utibeutlicpett uttb

beutlicpen weißen glecfett
;

alle untern Slpeile rein weiß.

Sänge 2 guß.

SSewopttt bt'efelben ©egenbett wie ber ©istattdjer. 3m ©inter

etwas päuftger attf unfern Seen, aber nur äußerft feiten auSge=

färbt.

©r ift etwas weniger fcpeu, als ber ©istaneper, immer aber

fepr oorfteptig; tauept eben fo gut unb fliegt noep leiepter. 3m
©inter febeint er weit regelmäßiger naep Süben gu giepen, baper

auf unfern Seen auep öfter oorfommenb. ©in eingigeS attSge=

fieberteS ©pemplar fam mir im Sommer oottt S3obenfee gu, fonft

fam er mir im Sommer nie oor.

Die Sfaprung beftept nur aus gifepen.

©r brütet auep nur in füßen ©aftern im Storben, oft unter

großen Scpaaren oott Secfd)walbeit, beren Sfttffliegen t'pm gttm

SSarnungSgeicpeti oor ©efapren bient. ®ie ©ier ftttb wie beim

©istaneper geftaltct, nur Heiner; bie ©rttnbfarbe fpielt in’S tttotp-

braune ober ©rünlicpe, mit fleinen fdjwargen glecfett unregelmäßig

beftreut. Sie Suttgcn follen fiep anfangs oott ©afterpflattjett

ttäpren.

SIfleS Slnbere ift wie beim ©iStaucper. SaS gleifcp fotl gm

weilen gegeffen werben , fepmeeft aber immer fepr tpranig.

Süfavtige Xau<f>t>i>0et. Alcadeae.

Sille Sitten biefer gamilie paben fepr für je ginget, bet

, ©dntabel ift feitlid) gufamniengcbriicft; ber Körper btef
,

ber

^talö furj; ber ©cpwattj Hein unb furj; bie ©djwimmpaut

»orn »otlftänbig, aber bie ^interjepe mangelt.

Sie gepen fcpled)t unb außer bet SSrütejeit niept auf’S Sanb.

Sie niften in großen ©efellfcpaften auf Klippen. Sie palten fiep

nur auf ben Stteeren auf, leben oon gifepen unb ©eieptpierett.

Sitte finb norbifep.

Xauc^eif)ul)n(^en. Cephus. Mergulus.

©cpnabel fürger alö ber Äopf, faft fonifcp, an ber

SBurjel biipt mit gebern befept, ftarf gewölbt, mit beutlicper

girfte. 9lafenlöcper bafal, feitlid), runblid), mit einer erpa*

benen ^aut umfleibet. S3eine fepr furj, pinten am Äötper;



gtügel jiemlicß lang, fc^rnal
,

bie erfie ©cfjwimgfeber bte

läitgfte; ©tßwans furj
,

fcßmal unb jugefpißt. Sie ßaben

eine hoppelte SRaufer.

Saf. 102. ®aö Heine Saiidmfml)»dmt ober Ärnfc*

Ocntaucbee Mergulus alle. Le petit guillemot.

©ommerfleib. Dberfopf
, ganzer SBerförper ttnb ganzer

.gtatS fcßtoat’ä, bie ßintern Sedfebern ber glügel fc&tuol toetßge*

fäumt, bie ©djtomtgfebern bec juteiten Srbnuttg mit weißen @pi*

gen; alte untern Sßeile »am .§alS an rein weiß.

3® interfleib. Äopf oben, Saden , .gunterßalS unb afie

obern Streite tieffcßwarj; Äeßle, Untertiefer, ©ßrgegenb, Sorber*

unb ©eitenßatS, auch alte Untertßeile rein weiß. ©cßtta6el blan=

fcßwärjlicß, Seine graublau. Sie ©djulterfebern an iljreit ©ei*

tenfanten mit einem fcparf begründen weißen ©trieb , ebenfo bie

©pißen ber ©dpoungfebern ber ^weiten Otbnung.

Sänge jwifeßen 8—12 Bofl- Sreite jtoifeßen 16 unb 18. Sie

©röße atfo feßr utigleirf).

SC u f e tt t ß a 1 1. Sie itorbifcben SReere bt'S jurn 80. ©rab in

SCßen , ÜRorbatnerifa unb (Europa. @r ift me()r ©tanb* unb ©trieb*

oogel, all Bugooget, troßt ber grimniigften Äälte unb ben ©tür*

men beS Sorbett unb oerlägt feine ©oßnttng nur, wenn bas SReer

jufriert; er ftreießt bann fübiieber unb nur toetiige fontmen an

bie Äüßen bei mittlern ©uropa. greiwiliig entfernt er ftcb nie*

ntalS oont SReere.

(Sr ift fegr gefellig unb immer in fteinern unb großem ©eba*

ren Beifammen. (Sr ift feßr beroegliel), feßmimmt unb taucht uor*

trefflieb, fliegt gut unb febneü, gebt aber fcblecbt unb nur auf beit

©o()ten ßeßenb, aber Deunodj giemlicf) feijtiell. ©eint er aber

rußt» fegt er ben ganzen Seib unb ©cbmanj auf bie (Srbe. Sei

©türmen flüchten fie fid; ßinter QsiSfcßofien
,
[eben fieb auf biefel*

ben, frieren aber oft an, unb ungeachtet ihrer gertigfeit im

©ebtoimnten fommen boeb bei ©türmen oiele um. ©ie machen an

ben Srütepläßen großen Särm; ißre ©timme ift balb ßellpfeifenb,

balb toie Sri)— ßt)— bb, balb wie SClltl—rat).

Sie Saßruttg befteßt meift auS fleinen Ärabben unb Jbrcbfeti,

bie fie oft auS großen Seid)en l)eraufl)olen. Sielteicßt freffen fie

auch gifeßbrut unb fleine SRolluSfett.

©ie brüten in großen ©efettfdjaften an ben untern ^Regionen

ber Sogelbergc fo ßoeß , baß bie ©eiten bie Sefter nießt erreießen

;

in ben Älüften unb gelfenlötßertt, oft in tiefen •§ößlungen. Sas

einjige (Si, welcßeS ber Sogei fäßrlid) legt, loenn ei ißm nießt

genommen rnirb, liegt oßne alle Unterlage auf bern bloßen jer*

brodelten ©eßein. SaS ®i ift, toie bie (Ster aller SClfarten, oer*

ßältnißmäßig feßr groß, größer als baS größte .£>auStaubeitei,

feßön eiförmig unb toeißblauließ. Seibe ©atten brüten abtoecßfelnb.

ifoinmt eines oott ißnett um, fo toirb eS burd) eilt anbereS erfeßt.

Sei jeber Äolonie befinbett ßd) immer eine Baßl nießt brütenber

Söget, toelcße bie umgefomittenen erfeßen. Sie Srütejett ift erft

SRitte Bunt. Sie Sungett toerben oott bett eilten mit ©peife oer*

forgt, bis ße fließen fönnett.

9Cöe SCrtett oott norbifeßen JRauboögeln, and) große SRöoen

ttnb Saubmöoen oerfolgett biefen fletnett Sogei. Bu fißießen ift

er leicßt im ginge; oft ßnb bie ©eßaaren fo groß, baß man mit

einem glintenfeßuß 20 bis 30 ©tüde erlegen faiin. Ste Staun*

feßaft beS ©d)tffeS „SClepauber" erlegte mit brei Flinten innerhalb

5 bis 6 ©tunben 1263 ©tiid.

Sie 3Stänber effen toeber (gier nod) Sögel, tooßl aber bie

©röttlänber; baS gleifcß feßmedt feßr tßranig, ßat aber feßon

oft ©cßiffenben, bie im (Sife eingefroren toaren, aus ber größten

Sotß geholfen.

Summe, Uria.

©cßnabel mitlellatig, geftredt, gerabe, sugefpißt, an ber

@piße etwas abwärts gebogen. 9fafettlöd)cr an ber SBurjel,

feitltd) ,
burtfjgeßenb, jur Hälfte mit einer §aut gefcfßoffen.

Seine furj, tiad) ßinten fteßenb; Saufe biiun, gitße brei*

jeßig; gliigel furg
,
bie erfte ©cßmtngfeber bie langfte. ©eßwanj

furg
,
abgentubet.

Sie Summen fittb Setooßner ber nörblicßen SReere bieß* unb

jenfeitS beS ^SolarfreifeS. Slttßer ber Srütejeit geßen ße nteßt an’S

Sanb ttttb nur bureß befonbere Bufälle fomttten fie tu bie glüffe.

©aßrenb ber Srutejeit aber betooßtien ße bie ßeileu gelfeugeftabe

ttttb fittb bie Setooßner ber fogenannten Sogctberge, toelcße für

bte norbifeßen Sötfer als SorratßSfammcr für ©ier ttnb gleifcß

oott fo großer ©ießtigfeit fittb, rnetdje ße aber nur mit SebenS*

gefaßr befueßen unb bettutjen fönnett. Da biefe Sogelbcrge nicßtS

anberS ßnb, als feßtoffe, nadte .(Kippen, äcrtrüntmerte Reifen*

toänbe, oft oott meßr als 1000 guß ^)öße, bereit Slbfäße, Sor*

fprüttge, Älüfte unb .ftößlett toäßrenb bet Srütejeit oon Stprtaben

brütenber Sögel bebedt fittb. ©old)e Sogeiberge ßnbet man in

SSlattb, Sonoegett, ben ^äroerinfeln ttnb an allen gclfengeftaben

beS ©iSntecveS. SCttf biefett ttißett üllfett, Sutttraett, £aroeittaud)er,

©iSfturmoögel, atteß meßrere SCrten oon Slöoett. (©ir oertoeifen

auf Saf.‘ 100, too beutlicß gezeigt toirb, toie folcße Sogeiberge

beßiegett toerben unb toeld)e ©efaßren mit beut (Sinfammeln ber

(gier oerbunben fittb.) Sie meiften biefer Söget , bte Slöoen aus*

genommen , legen nur ein ©i.

Sie Summen, Sfifett unb Saroett ober ^)apageitaud)er ßnb

feßr eittfad) gcfleibet; weiß unb fißruarg ober braun ßnb bie

garbett. Sie brei Steten ber Summen ßnb einanber feßr äßttlicß

in gärbttitg, ©timme unb ©ttteu, Stile ßnb feßr gefellig, ttttb

oiele Saufenbe oott einer Stet bilbett eine ©el)aar, gu toelcßet fieß

oft eben fo oiele oott anbetn SCrlett gefeiten, unb fo unabfeßbare

©eßaaren 6i(bett. ©ie leben in ber Slottogcmie unb bie ^5aarc

fittb feßr gärtlicß gegen einanber. Sie (gier fittb oerßälttiißmäßig

ungemein groß, unb ein Sogei oott ber ©cöße einer ^Ringeltaube

legt ein (Si oott bet ©röße eines SrutßaßneS. Seibe ©atten brü*

ten abtoeeßfelnb. Sie Srütejeit bauert 30 Sage. SaS oont Srüten

abgelöste SRämtcßen toirb fogleieß oont ©eilnben erfeßt ttttb fliegt au*

genblidlid) feiner Staßrnng ttad); baßer ßat ein beßänbigeS Bu* uttb

SCbßiegett au biefett Sogclbcrgen ftatt, uttb am meiften, toenn ße

ißr SuttgeS füttern ,
ittbem ße ißm unaufhörlich Saßrung jubrin*

gett unb bieß beibe ©atten tßuit, fotuit bie gan$e ©Iternfcßaar

immer auf beut ©ege ift. ©obalb aber DaS Bunge fliegen fantt,

ftürjt eS fieß oottt greifen in’S SReer unb taueßt unter, bie Stlten

ißm ttaeß. Sott biefem Sfugenbltde an bleibt eS auf Dem SReere,

ba feine glitgfraft nod) nießt fo groß ift, um toieber ju feinem

©eburtSort jttrüdßiegeit ju fönnett. Set biefem ©turj in’S SReer

fomrnt utattcßeS Bunge ttm’S Seben, toenn eS nießt in’S ©affer,

fottbern auf einen gelfenoorfprung ober ©tein fällt. Ungead;tet

baS gleifd) ber Summen feßr tßranig feßmedt, toirb eS bod), toie



Sie (Ster , oon ben norbifdjen (Bölfern gegeffen unb auf ben SBinter

aufbewaßrt unb eingefaljen. Ste Summen ßnb ©tanb* unb ©tricß*

oögel je nad) ben Umftänben.

Sie Summen ftnb nicht fd) eu unb fönnen leicht gefdjoffeit wer*

ben, erforbern aber eine tüdjtige Sabung, ba baS (Blei nicht letdjt

Durchgeht, befonberS non oorn, letdjbef non hinten, pinbe haben

bie Summen an ©eeablertt, ©belfalfen, großen (Dtöoett, (Raub*

mönen unb (Raben. Seßtere oerfolgen befottberS bie Sutigeu.

$af. 102. ®tc 0d)Hia(|Vt)itrtbeUuiiimi* Uria lomvia.

Le guillemot ä capuchon.

Uria Iroile. Linn. ober Colymbus troile. Summe Summe.

©ommerfleib. Stile obern Sbeile unb ber gonje .£>alS

fchtuarj, nur Die Secffebern ber glügel mit meinem (Ranbe, un*

tere Sheile weiß.

SSittterfeib. Kopf platt, ein 0treif nom ©djnabel unter

bie SCugeit, ^interhals unb alle obern fchmarj, ein ©treif

hinter ben SCugen; .Kehle, (BorberbalS nnb alle untern Eßeile weiß,

unter ber Kehle tritt baS ©d)war3 e bei <£>interbalfeS gegen bie

SSrujl erfig nor unb bilbet ein halbes ^alsbanb. Ser ©d)ioans

fnrj unb abgerunbet; bie (Beine fd)tnußig grünlich.

Sänge ungleich, 16—17 Soll.

St u f e n t h a 1 1 . (Rormegeit, Sllanb , bie Srfabcn unb ©cßett*

latiDSinfeln, aud) ©röitlanb unb (Rorbafiett. 3in (Sinter häufig

an ben Dänifchen Snfeltt, and) auf ber (Rorbfee, feltener auf ber

Sßfee. SCcnßerß feiten roirb ße eiigeln auf bie Sanbfeen oerfchlageu.

0ie gleicht in ihrer SebenSart ganj Den anDern. Sod) fcßei*

nen ihre (Bewegungen hurtiger unb weniger fchmerfätlig , als Die

Der äußern, uitD nicht einfältiger, bal)er oerbteut fte ben Stauten

her Bttmmett Summe nicht auSfcßlteßeiib. 3h ce Stimme ift ein

fchnarrenber Stuf, wie urrrr, merrrr, ebarärrr ober jurrr.

0ie macht unter Den brütcnbeit (Bögeln bett uteiften Särm; 3wi*

feiert biefen Sötten ruft fte aud) fau, fau, jä. Sfufjer ber (Brut*

Seit fcheint fte (lumm 3U fein.

(Biele ftnb Bugoögel uttb roanbern in großen 0d)aaren int

Sßinter nad) füblichcrti ©egetiben
;

attbere ftnb bloß 0trid)oögel,

welche auS einer ©egenb in bie anbere jießen; alle aber fotnmen

im grühjahr nach ihren «Brüteplä^ett jttrücf. Spiele ftnb aud)

0tanb»öget, leiben aber fehr Durd) 0türme unb oiele fomttten

um. 3n füßem SBaffer foHett ße nicht tauchen.

0 ie näßren fid) oon fleitten pfeßen, Krebfen unb ÜReergewürtn.

0ie brüten auf ben fogenanttten (Bogelbergen in (Rorwegen,

Sslanb, ben ©djettlanDS* unb proeritifeln , an Den Srfaben unb

•ftebribett, and) an meßrern Küßen oon Srlanb unb 0chottlanb

n. f. w. itt großen ©efellfcßaften , legen tßr einjigeS di auf baS

naifte ©eftein, welches oon beißen ©atten bebrütet wirb. Sie

©ier parireit fehr, fowoßl an gfarbe als an ©röße, ftnb aber

groß. Sie garbe ift weiß ober gelblid) ober and) meergrün, mit

oielen fcßwaqett ober braunen fünften, glecfen unb ©trießen,

0chnörfeltt ober fchlangenförmigett Sittien, welche gewöhnlid) um

BaS ßuittpfe dnbe einett Kranj bilben. SaS grleifd) unb bie ©er

oon STlten unb Suttgen werben gegeffett, fehmeefen aber thranig.

©tte ätoeite Sfrt iß bie (Riiigelliirame , ü. hringvia, nnb bie

Sicffd)tiabellumme, U. arra. Sflle Brei fittb in prbe unb Sehens*

art einanber feßr ähnlich.

Seifte. Cephus.

Uria Linn.

©djnabel mittelgroß, etwas fdjwadj, fürjer al3 ber

Jlopfj (Rafenlöcljer fcßmal, fürs, rißenfönntg; (Baftö mit einer

beßeberten -fjjaut. (Bettte fürs
, fehr weit nach hinten fteßenb;

pße nurbreijeßig, ^interjeße fehlt 5 Sauf äufammengebrüeft.

gliigel fleitt unb fehr fcf)mal, fäbelförmig, bie erfte ©djwung*

feber bie längfte. ©eßwana fehr furj, abgerunbet, mit 10

ober 12 gebern.

Bie maufern jweimal int 3aßre, gehören Bern hohen (Rorben

an, bewohnen nur Bie ÜReere, bleiben aber in ber Stäbe ber Kü*

ßen unb ßnb nur im ßöcbßen (Rorben Bugoögel; gehen nur beim

(Britten auS Bern (Baffer, brüten am pße ber (Bogelberge, legen

jwei ©ier, fchwimmen unb tauchen oortrefflich unb rubern beim

fauchen mit Den pügeltt. 0ie fliegen Ieid)t unb febneß, gehen

aber fehr fcßled)t unb fönnen auf bem Sanbe mit ber -£>anb er*

griffen werben. 0ie nähren fich oon fleinen .pfeßen, Krebfen

unb 2öeid)würmertt. ^leifd) uttb ©er ßnb oiel wohlfchmecfenber,

als bei beit Summen. Sie Gebern werben ju (Betten tttib $et3
=

werf benußt.

Saf. 102, ®er ©rt)lfsSctfte. Cephus grjlle. Guille-

mot ä miroir blanc.

©rptt*Summe. ®cönlänDtfd)e Saube. 0eetaube.

0 0 m m e r f l e i B. ©0113 rein fd)ioat‘3 bis auf einen rein wei*

ßen Pügelfdßlb.

3S i n t er f le ib. Sffle untern Sljeile weiß, mehr unb ntinber

fd)toar3 geßecft; obere Sfyeile feßmarj, mit weißem, auch fdjwarj

geßecftem glügelfchilb. ©cßnabel immer fchwar3 , SSeiue glänjenb

orattgetiroth.

©röße ber Kriedfente. Sättge 3wifchen 13 unb 15 Boß.

0 ie iß in allen bodjnorbifcbeu (Oteeren 3U <§aufe, hat fo=

mit eine große SSerbreitung unb iß feßr gemein, aber immer in

geringerer SCnjahl als Summen, Sunbe unb STlfett. 0ie fommt

auch in ber Dftfee, in Sieflanb, Preußen, ^tolßcin, 0d)lcSwig

unb an ber ©bemünbung alle Sabre oor. 3u baS Snnere ber

Sänber oerßiegt ße ßcß nid)t uttb oerläßt BaS ÜJteer nießt. 9fber

aueß bie hoßen Oteere uttb großen Siefen liebt ße nicht uttb ßiicßtet

ftd) bei ©türmen auf bie Klippen. Sa ße ihrer 9tal)rung wegen

auf ben ©runb tauchen muß, fo hält ße ßcß itt ber 5täße ber

Küßen auf unb fcßläft aud) bei rußiger ©ee auf bem SBaffer.

©ie iß feßr 3Utraulicb, lebt in fleitten ©efellfdjaften unb ß§t

aufrecht, auf ben ^intern geßüßt unb auf bett Säufeti ruhenb.

©ie feßwimmt feßr beßenb, taueßt oortreffltd) uttb febwimmt aud)

unter Dem SSaffer, mit beit ^flügcltt rubernb unb mit ben (Beinen

ßoßenb, hält eS aber nur einige Sßinuten unter bem SSaffer aus.

3ßr ging iß leicht. SaS (Betragen gegen ißre Sfrt unb anbere

©eeoögel ift feßr gutmüthig. SCnt (Brüteort iß fie fo wenig feßeu,

baß matt mit ©teilten nad) tßr werfen fann, fommt auch oft bett

(Booten gait 3 ttaße. Stuf beut Sanbe fomttten ße feßr müßfam fort

unb laßen ßcß oft mit ber §anb ergreifen. Sie ©timme iß pfei*

fetib unb ber ^aaruitgSruf iß, iß, iß.

Sie Sfaßrung feßeint hauptfäcßlicß auS fleitten Krebfen, (Ütecr*

infefteti unb SBürmern unb aueß gan
3

fletnen gifeßen 31t beßeßett,

38Dlaturgefcbfcbte ©ögel.



©tit ben ledern füttert fte auch bie Sangen. — ©ie mften in

Keinen ©efellflhaften non 25 biö 30 paaren an ben untern ©tel=

len ber Älippctt, bod) fo Ijod), baß baö SOteer bei ©türmen nicht

l)inreid)t; fte bauen fein Stcfl unb legen meift 3 toei ©ier, feiten

nur eine§. Sie garbe ber ©ier ift ein trübeS SBeiß, halb ntel)r

in’s Stattliche, halb iti’S (Selbe ober Sräunlidje jie^enb, mit oie»

len ©unften unb fdjmarjbraunen Rieden , befonberS gegen baS

fluntpfe ©nbe, bejeidjnet unb oft einen Äranj bilbenb. Ungeachtet

fte jtoei ©er legen, ftnbct man häufig nur ein Suttgeö, welches

erfl nach mehrern äBodjen ganj flügge wirb.

geinbe haben fte an ©eeablern unb islänbiflhen galten, auch

att ben flfaubmöoen unb groflen 9tau6flfd>en.

©tan ift gleifd) unb ©er. Sbffhon fie auch thi'anig ftnb,

flhmedfen fte bod) beffer, als oon ähnlichen ©ceoögeln. Sie ©ier

haben einen blutrothen Sotter.

£unb ober sßctyagettalufyer. Mormon.

Macareux.

Schnabel groß, an ber Sßurjel l)öf)ft (dd Stirn unb

$tnn, er bilbet ein ungleid)feitigeS Sveied, bie obere Seite

einen fanften Sogen formirenb, feitlid) ganj jufammenge»

briidt, piel t>ot)er alö breit, mit £luerfuvd)cn burd)äogeit;

bie Sdfneiben fdjarf auf einanbcr paffenb. Sie SRafenlödjer

bilben eine feljt enge 9ii$e, feitlid) im hintern Sct)nabeltl)cil.

Sie 3ungc fleifdflg, lanjetformig; ber £interranb gejähnelt.

Slugetüieber nacft unb fdfloiclig. Seine furj; güße nur brefl

äefjig; Saufe ftarf, gerfen nadt; fte liegen loeit nad) hinten,

gtügel flein, fdjmal. Sdjmanj furj, abgerunbet, mit 16

gebern.

Sie SCrten ftnb mittlerer ©röße. ©tnnnchen unb äöeibdjen

gleich gefärbt. Stile Sfrten gehören ben ©teeren bei hohen 9tor=

beni an ttnb bewohnen nur bie ©teere, ©ie flehen unb gehen

blof auf ber ©olde, gehen aber behenbe, niflen auf gelfett ge»

feßfdjaftlidj , fliegen auf biefe hinauf. 3h« Stimmen finb tief,

tneifl fd)narrenb. ©ie nähren fleh oon fleinen Ärttflaceett unb

fleinen giflhen. ©ie legen nur ein ©.

Saf. 102. ®cr arfttfc&e Suttfc. Mormon arclica.

Macareux- moine.

©dheitel, -öinterhalS, ein ^alSbanb unter ber Äelfle uttb alle

obern Steile fchmarj, ©efldfl unb Äehle grau»bläulich , alle un»

fern Sheile roeif; Sorbertljeil beS ©djnabelS rothgclb; hinter»

ttnb glatter Sheil graublau ;
Seine rotlj.

©röfe einer Äriechcute. Sänge jroifchen 13 unb 13 l
/2 BoH.

Sreite 24 bis 25 Soll.

©• bewohnt bie nörblichen ©teere, fowet't fle befahren flnb,

in grofer ©tenge unb fommt attfer ber Srütejeit feiten in bie

9tälje beS SanbeS, wohl aber in bie 9täf)e ber Snfeln; er gel)t

auch nicht in bie ©tünbungen ber glüffe. ©Senn er fleh bem Sanbe

nähert, gefchieljt e§ nur ba, wo hohe ©eflabe flnb ; er fchläft auf

bem ©taffer.

Stuf bem Sanbe geht er leidfl unb fchnell, unb jur Srütejett

fleht man oft ganje Steißen auf ben Sorfprüngeit ber gelfen

fi^en, alle bie weife Saud)feite bent ©teere jugefefrt. ©r taucht

unb fchwinunt unter bem SSaffer wie bie Summen, fann aber

nicht länger alö etwa jrnei ©tinuten taud)en, fliegt leicht unb

hurtig, meift aber ntebrig ttnb gerabe. @r ifl feljr gefellig unb

wirb fafl nie eilijeln angetroffen, ©eine ©tintme flingt wie

Srrr—orte , in ber gortpflaiijungöäeit wie a a a aß.

Sie fltahrung beflel)t oorjüglid) in fleinett Ärebfen, bereit bie

norbiflhen ©teere ©tpriabett beherbergen, auch oon fleinen giflhen,

mit betten er bcfonberS bie Sungen ernährt; biefe mfiffen aber fel)r

flein fein, ba fie fonfl nid)t bttrd) bie ettge ©chnabelöffnung ge*

hen. ©S ifl nterfwürbig, wie er bei feinem furjen fauchen genug

©ahntng erhalten fann
;
nur bie ungeheure ©tenge tiefer fleinen

©effhöpfe fann uns bief erflären.

©r niflet oft in ©efellfchaften oott oielen Saufenbeit, aber

aud) in geringerer Bald unter anbern ©eeoögeln auf Älippen,

beren Sfbflurj nad) ber ©ee geht, unb swar wählen fle folche,

weld)e ein oerwitterteS, fcßiefrigeS ©eflhiebe haben, oft auch hohe

Safaltwättbe, att betten fonfl fein SBogcl niflen fann, beren ©ipfel

aber mit ©rbe bebeeft ifl, ttnt Söd;er barein graben ju fönnen;

beim immer niflet er unter ber ©rbe; fehlt biefelte, bann erfe^en

fle, in jeber $öl)e, natürliche Berflüftungen ober gelfentrüntmer,

in welche fie fld) cingraben, um ihre SBrut jtt oerbergen. Sief

gefdfleht ju ©nbe Sfpril ober Sfttfangs ©tai unb jebcö ©aar fueft

fein oorjährigeö Dtefl auf ober gräbt fld) ein ttctteö an feinem ©e.

burtöorte. Saö alte Sod) wirb oon etwa barin liegettbem Äoth

ober ©eflnee gereinigt. Siefe SCrbeit beö flteflbaueö oerrichten ge=

wöhttlid) bie ©tönneben unb brattd)en baju ©chnabel unb fltägcl.

Sie fohlen gleidjen Äaninchenhöfdett ttnb flnb nicht unter 4 guf,

aber auch nicht über 9 guf tief, meift gerabe ober etwaä feflief

nach hinten. Sn flhteferigem ©oben flnb fle nidjt fo tief. Saö

&ageälid)t barf aber nidjt hineinfaflen, auch feine Bugluft flatt»

haben. Saö ©i ifl fchmuhig 5weif unb blafgrau befri^elt. Sßirb

biefcö genommen, fo wirb ein jweiteö, feiten ein britteö gelegt,

©ö wirb oott beiben ©atten bebrütet; wie lange, ifl ungewiß.

Saö Suttge ifl erfl im ©eptember flügge unb oerläft fliegenb bie

.g»öhte, um auf’ö ©teer ju gehen , wo eö fogletd) fleh felbfl über»

laffen wirb. Sn ber $öhle bagegett wirb eö mit fleinen gifdjen

gefüttert, ©in foldjer Srüteplah ifl bafer fehr lebhaft, ba bie

Sflten immer ab» unb 3ttfliegen, um ©ahrung für fld) unb baö

Sunge 31t fudjett. Ste Sungen fönnen fogletd) fcbmimmeti unb

taudjen wie bie Sfltett.

Ser ©ecabler unb ©belfalfe flofett befonberö auf bie Sungen,

auch bie große SRaubmöoe flößt auf fle. ©ie flnb leicht 3» fd)i«s

fett. Sa, wo fle oben auf ber ©rbe ihre $ölflen hQöen, hat

man eigene .fjunbe abgerid)tet, um fle in ihren <£>ö|jlen lebenbig

31t fangen. SDiefe -§ttnbe fehen ben Sadjöljnnben ähnli^. Sfuch

bebienen fleh bie Vogelfänger eine! langen ©tedfenö, an welchem

oorn ein eiferner -fjadfen hefeftigt ifl, mit bem fle SClte unb Sunge

herauösiehen.

Saö gleiflh ber Stilen fdjmcdt fehr nah gifchthran unb wirb

oon oielett norbifchen Völfern nur im StothfaH gegeffen; bie fetten

Sungen bagegett werben feflr gefchä^t unb, theilö eingefal3en tfjeilö

geräuchert, für ben langen SBinter aufbewahrt. Stitch werben

Sunge, mit ©ewürs eingemacht unb in gäfchen gepadt, nach Son»

bon uttb anbern großen ©täbtett ©ttglattbö gefdjicft. ©tan bettu^t

bie gebern 3U Setten unb bie fällte 3U $el3werf.



5((f. Alca. Pingouin.

©dfnabel Furj, fcfjmal, aber fel)t pod); girfte bogett»

förmig, aud) bet Unterfdjnabet gegen bie ©pipe bogenförmig,

baßer ber ©djuaOel oor bev ©pige am hödjßeu
,

feitlid) fepr

ftarf jufaminengebrücft. ©eitettßäd)en in bie Dntere mit Po»

gigen Seiftd)eit unb gurepen buvd) 3 ogen, bie ©pipe baden=

förmig. Sie 3»nge fcEjmat
,
oben platt. 9Jafenlöd)er ri^en^

förmig. Seine weit nadj hinten liegenb; Saufe ftarf, gmfe

breijefjig. Singel Flein
,

etmaö fäbelförmig, bie erfte gebet

Die lüngfte. ©dneanj furj, feilförmig, ©eßeber fcfjr bid)t.

Sie Slrtett nict)t saplreicp, alle pochnorbifd). ©uropa pat bloß

jroei 2frten, roooon bie eine, größere , nicht fliegen fann.

SEaf. 102. ®cr £orfcnlF. Alca torda. Le Pingouin.

ÄluBalf. ©iSalf.

Schnabel mit pod)aufgefchroungener girße, hinter melier eine

feine roeifie Sinie quer ben Sdmabel umgibt, unb eine anbere roeiße

Sinie läuft feßräg oott bet Stirne jttnt Singe
, jeboch beibe nur bei

SCIten, fehlen aber auch biSroeilett bei biefen. Sie Staufer iß roie

bei allen Sögeln ber gantilie hoppelt, im Sommer unb SSinter

aber finb bie Farben einfach meiß unb feproarj. 3m Sommer oom

SKai an ßnb fie im ooßßänbigett Sommerfleib, nämlich ber ganje

£>als unb alle obern Speile braunfehroarj, alle untern Speile unb

ber 9fanb ber Sd)mungfebern ber jrceiteu Srbuung rein meig.

3nt 98inter iß ein Streif über unb hinter bem Sluge
;
ber Sorber»

palS unb alle untern SSßetle meig, ein Streif unter bem Sluge

nach hinten; $iuterhal§ unb obere Speile fd)marj, oom .£>in=

terpalS tritt ein palbcl fcproarjeS ^alsbanb gegen bie Stifte bei

•grnlfeS fpipig oor. Sie Säeine unb bie Schenfel ßnb immer feproarj.

©röge einer Meinen ©nte.

Ser Srorbalf bemohnt alle arftifcheit ©egettben bis ungefähr

jum 72. ©rab, unb iß in biefer Steite in allen brei SBelttpeilen

häußg ;
im SBinter aber gießt er fübltdjcr bis an bie Hüften Säne»

tnarfS unb ^»oKanbi. Sie gießen in grogen Schaaren. 3ut Som*

mer ßnb ße faß immer in ©efellfchaft ber Summen.

©r iß, mie bie ganje gamtlie, unbebingt Steeroogel, fliegt

aber
3
ur gortpßaiqjngSjeit auf hohe geifert , um Port 31t nißett.

Sur burch Stürme oerfdßagcn, fominen eitijelne auf Sanbfeen.

Ser ©ang iß fcproerfällig , langfam unb roacfelnb, bod) flettert

er leichter unb erfteigt gerne nicht fehr hohe Hlippen unb auS bem

ßBajfer oorragenbe Steine, um auf ihnen auSjurupen, mobei er

faß fenfrecht aufgerichtet auf getfen unb Steig ßtjt. ©t

fchroimmt unb taud)t aber oortrefflicp unb biSroeilett fontmt er bis

auf ben SteereSbobeti. Sein glug iß ebenfalls gut unb fcßueU,

baS Satnrell bagegett etroaS träge unb einfältig ;
baper er auch,

auf bem Seßc ßfcenb, gattj leicht mit ber 4?anb gefangen uub

auf feinen Bugen gefchoßen merben fann, inbem er, einmal im

g-luge, nicht abmeid)t, felbß roentt auf ißn gefdjoffen rcirb. Sie

Stimme iß raut) unb tönt mie Slrrr ober aud) Srrr, fchreit aber

feiten.

Sic Saprung fcheint mehr «ul Meinen gifeßen , all Hrebfen

ju beßegen; er iß feßr gefräßig.

@r ttißet auf fchrojfen Hlippen, meiß unter Sd)aaren oon

Summen unb anberer Seeoögel, legt nur ein ©i, macht fein Seß,

fonbern legt eS auf ben biogen Reifen, fo bag eS öfter hinabrollt.

Siefe ©ier ßttb fepr groß, fo bag ße in ber ©röge beinahe ben

fPutereiern gleichfotnmen. Sie Schale ift gro6 , ohne ©lanj,

fcputupig.rociß ober grünlich, mit afdfgrauen unb bunfeln fünften

unb glecfen mehr unb minber bebeeft, meld)e meiß am ßumpfeti

©nbe einen Hrattj bilben. Sfännchen unb 3®ei6cßen brüten ab*

mechfelnb ;
mettn aber ber eine ©atte umfömmt , fo brütet ber

anbere baS ®i allein auS unb nährt bai Sunge. Sie laßen ßcß

auf bem Sefte leicht greifen. Schon nach brei SBodjen fönnen bie

3ungen ßcß felbß ernähren. SBirb ein ®i roeggenommen , fo legen

fie ein jmefteS ,
unb menn auch biefeS meggeuommen mirb, auch

roogl ein britteS ; biefe leptern aber ßnb etroaS Meiner. Sie ßcß

felbß überlaßenen Suttgen fönnen nod) nicht fliegen , ßürgen ßch

aber oon Cett Hlippett itt’S Sleer, mobei manche oerunglücf'en.

Sie glüeflid) perabgefommenen fönnen aber fogleicß fdjroimmeit

unb taud)en.

Sie haben btefelben geinbe an Sauboögeln, mie anbere Sögel

berfelben gamtlie. ©injelne merben auch mol)l oon fßaubßfchett

oerfchlungen.

Sie Sagb iß roie bei ben Summen. SaS gleifch fd)mecft noch

fchlecßter, als baS ber Summen, unb mirb nur feiten oon ben nor»

bifeßen Sölfern gegeßen; bie ©ier ßnb bagegen feßr gefucht. Sie

•£>aut mirb ju ^Jeljroerf benupt.

Saf. 103. ®et flttglofe 2tlF. Alca impennis. Le

grand Pingouin.

Ser Schnabel hat eine blog bogenförmige gtrßc unb iß be»

beuteub länger unb ftärfer im Sergältnig, atä beim Sorbalf,

3Baä ben Sogei aber oor allen europäifchen Sögeln befonberä

auSjetchnet, ift bie Äürje feiner gfügel unb Sdjroungfebern, melcge

ihm bas gliegen unmöglich machen. Sie Farben feines ©eßeberS

im Sommer» unb ®interfleib finb oollforamen bie beS SorbalfS,

nämtid) oben fegmarj, unten meiß; nur geießnet ihn ein ooaler

roeißer glecf oor bem Singe in beiben Äleibern auS unb bie meigeu

Siniett fehlen. Sie Seine unb ber Sdjnabet ßnb ganj fepmarj.

Seine ©röße iß bie einer ©anS. Sie Sänge 26-28 Boll;

bie Sreite oon einer glügelfpi^e jur anbern nur 11—12 Boll.

Sie Seine ßnb etroaS plump, liegen nod) meiter nach hinten unb

näher beifammen, als bei ber ©anS.

Siefer große Sogei lebt gmifeßen bem 69. unb 70. ©rab nörb»

lieh; feine Serbreitung ift feßr geringe, inbem fie nur auf bie

Hüften 3ölanbS unb ©rönlauöS befdjränft iß; überhaupt iß bie

SCrt feßr menig gaßtreieß. Sange glaubte man, er fei ganj auS»

gerottet, bis man ihn in unferem Sahrhunbert roieber entbecf’te.

©injelne mürben, roahrfcheinlid) burch Stürme, mehr fütolicß oer»

fcplagen.

©r iß ein oollfontmener Sfeerooget unb fontmt nur an’S Sanb,

um 31t brüten, ober menn Stürme ßch erheben, um auSjuruheu.

Saumann glaubt, er liebe bie Sraubungett, um fiep burep ße

leichter auf niebrige Hlippett 311 erhebeu.

Sein ©ang iß fepr langfam unb ungefepieft unb er balancier

habet mit ben Meinen glugeltt , mit betten er aber gar nicht ßie*

gen fann. ©r flettert aber leicpter als Summen unb Sorbalfen,

tooju ipnt bie raupen Sohlen unb and) bie glügel fepr Dienlich

ßnb, inbem er ßd) barauf ftüpt. 3m Scproimmett unb Saucpen

iß er oorjüglicp gefepidft, Dabei rubert er mit ben fflügeln unb

ßeuert mit ben güßett. Slm gliegen gepemmf, fann er auf bem



Sanbc alfo and) bem Stenfdjen nießt entfließen, wenn er ßcß nidjt

iti’ä Steer ftürjen fann. äßirb er aber größer, fo beißt er ßeftig

unb fann blutig oerrouitben. ©ein Petragen iß aber notß oon

feinem 9taturforfd)er beobachtet morbcn.

Sie fltaßrung beßeßt roaßrfcßeinlicß nur auS ^ifcßen, melcße

er bttrcß Untertaucßen erßälf. Sn Steergegenben, mo man mit

bem Senfblei ben ©rutib nic^t erreicht, trifft man ißn nießt,

roahrfcheinlich roeil er bort feine fltaßrung nicht finben fann.

(Sr nißet auf nieberti Klippen, an abgelegenen, fdjroer ju=

gänglt'cben JDrten, nicht höher, als baß bie Sturmmellen ße nicht

erreidjen; aber nur in Meiner Baßl. 2>aS einzige (Si, roelcßeS er

legt, hat feine Unterlage, als ben nacften Stein; ber Prütcflecf,

ber baSfelbe umfaßt, iß fein fltcß. SaS @i ift feßr groß, fo

groß mie ein Schmauenei, bimförmig, raußfcßalig, unb hat auf

meißem, fdjroacß grünlichem ©ritnbe balD mehr, halb menigcr

fchmar3braune Punfte unb Scßnörfel, roelche meiß um baS bicfe

fiumpfe (Snbe einen glecfenfranj bilben. Stänncßen unb SSeibdjen

brüten abroedjfelnb. SaS Sunge geht mahrfcheiulid) feßr halb in’S

Sßaffer, ba bie SClten ißm faum genug fltaßrung auf bie Klippen

bringen fönnten.

9Cuf ben Klippen ift er leidjf 311 ergreifen, roenn man ihn

00m SSaffer abfchneiben fann, bagegen fdjroer 31t fcßießen, ba er

ein hartes Seben unb einen feßr büßten g-eberpe^ hat, auch (ich

burch Untertauchen retten fann. SaS glcifcß ift faum für bie

Perooßner beS Sorbetts, feines £ßrangefdjmad:S rcegen, eßbar;

bagegeit gibt bie ^aut ein roarmeS Pel3roerf.

Xöucfyt'Oßel ofyue <Sd)i»ungfcbem.

$ 1 0 fl e n * ober gettta 11 eher.

Siefe Sögel, reelche ©fett mit fltedjt giifdjoögel genannt hat,

oerbinben fich bttrcß ben flttglofen Sflf, ber nod) roaßre, aber nur

311 fui
-

3e Schrcungfebern hat, mit ben SClfen unb Summen ber

arftifdjen Sänber unb oertreten ißre Stelle auf ber [üblichen <£>alb*

fugel, mo ße in manchen ©egenben in fo ungeheuren Scßaaren

ßdj aufhalten, als jene in ber nörblicben. Sie ßttb burd) ben

Stängel ber glugfraft unb Stellung ber Peine, melcße baS ©eßen

noeß meniger möglich maeßt, ebenfo unbebingt an baS Steer ge*

bunben, unb befttdjen bie Küßen nur, um 311 brüten. flCttf bem

Sanbe fann man fte leicht etnßolett unb tobtfcßlagen
;

ße ßaben

aber ein feßr säßeS Seben unb in ißrem ßarfen Sdjnabel eine

mirffame SBaffe. Sie nißen auf glatten Ufern in (Srblöcßern,

melcße fte auSfcßarren. gdeifcß unb Geier rieeßen feßr tßranig, ber

Körper iß gan3 mit $ett überzogen ;
bie -§>aut 3äße unb leberartig.

Surcß ißren Scßnabelbau roerbett ße in brei ©attungen ge*

trennt.

getttaucfyev. Aptenodytes. Manchot.

Stit langem, bünnem, jugefpißtem ©djnabel, länger

al$ ber Kopf; ©piße eltpaö gebogen, beibe Saben gleich lang,

ber Sänge nad) geftredt. 9tafengrube mit gebern bebeeft unb

in ber |j«ut »erborgen, am oberti Ußeil ttaße an ber Sßurjel

fteßenb. Peine feßr furj unb in ber Körperßaut eingeßüßt.

Süße »ierjeßig, bie »orbern burd) bie ©cßwimmßaut »er*

bunben; bie -fpinterjeße Mein, nad) innen cingeleitft. glügel

feßr fürs, febetloS
,

als Stoßen bienenb. ©dnoanj aus einem

furjeit Scberbiifd)el beßeßenb. Körper gaitj mit gett umgeben.

Saf. 103. große JcttfmtcfH’r. Aptenodytes pa-

tagonica. Grand Manchot.

Kopf unb Keßle fd)mar3, hinter ben 9fugen entßeßt ein ßoeß*

51'trongelber Streif, ber als .gmlSbanb unter ber fcßmar3en Keßle

burcßläuft unb mieber auffteigt. ^interßatS unb fltücfen feßön

glänsenb feßiefergrau ;
Pruß gelb, alle untern Sßcile meiß; ©eine

fd)mar3; glügel unb Scßroati3 fcßmar3; Schnabel bis über bie

Stifte fcßmar3, Spiße unb untere Sabe gelblich. SaS gan3e ®e*

ßeber feibenglänjettb.

©iefer Sogei berooßnt bie ßoßen füblicßen Preiten, Staaten*

lattb, Seueclanb, Patagonien, bie Snfeln ScßettlanbS, Kerguelen,

9teu*®eorgien, bie fübltcßen ©rfabett. Selten bie Stalouinen* unb

SalflattbSinfeln, 9teit*©uinea unb 9teu*.fpoflanb.

(Sr lebt paarroeife unb in Meinem ©efellfd)aften, als anbere

Sfrten. SCußer ber Prut3eit leben ße etnfain, naeß ber Staufer

paaren ße ßcß
, gehen im Sanuar an’S Sanb unb bereiten ßcß

ißre Dtcßer ober fließen bie alten auf. ©ft feßen ße ßcß auf bie

feßmimmenben (SiSHumprn unb (SiSittfeln unb feßeuen bie Kälte

gar nidjt, oor roeldjcr ße and) ißr bidjteS Kleib feßr gut feßüßt.

Seine augeneßme g-arben, fein glänsenbeS unb bicßteS ©eßeber

feßett ißn oielett Serfolgnngen aus, ba fid) bie ^aut gut gerben

unb 3uStüßen unb SabafSbeuteln oerarbeiten läßt, bie feßr batter*

ßaft fittb unb baS SSaffer nicht leid)t anneßmen. Sie feßmimmen

mit tief in baS 2Baffer gefenftem unb faß horizontal auf bem*

felben liegenben Körper, fo baß meiß nur ber Kopf oorragt; bie

Slügel bienen ißnen babei als Stüber. Sßr Körper gleidjt beim

Scbmintmen ber ©eßalt beS S’fdßörpcrS. SCucß füllen ße, mie

bie S'ifcße, auS bcm SSaßer fpringen. Sie geßen mit gau3 auf*

redjtem Körper auf ber gatten gerfe 1111b bem ganjen Sauf, unb

fönnen nidjt fdjreiteti, fonbern nur fpruugmeife fieß fortberoegen,

baßer fte ßcß auf beui Sanbe feßr linfifd) unb fcßtoerfällig fort*

fdjleppen müffen. SSenn ße ßcß nießt tn’S SSaßer ftürsen fönnen,

fo iß cS ißneti nießt möglich, einem Stenßßen 3a entfließen; ße

merbeit nur mit Keulen niebergefcßlagen. Sa ße ein hartes Seben

ßaben, rnerben ße meiß nur betäubt unb fo gefeßießt es bann nicht

feiten, baß mentt man eine Stenge getöbtet 311 haben glanbt, bie

3iierß gefcßlageuen mieber auffteßen unb bem Steere 3iiroatfcßeln.

Sie oertßeibigen ßcß aber ßelbenmäßig mit ißrem Schnabel unb

beißen fo gemaltig, baß ^aut unb Sfleifcß roeggerißen roirb. Sßr

©efeßrei ift ein lauteS, furcßtbareS ©eßeul unb foll bem ©efeßrei

beS ©felS äßnlidj fein. Sie laßen eS oft in ißren ©efeHfcßaften

auf bem Sanbe ßören, aueß roenn ße ßcß gefangen fußten. SBenn

ße in langen Steißen neben unb hinter einaitber ßeßen, fo gleichen

ße einer Scßaar oon Kinbern, melcße oorn mit einem meißen

£ucße befleibet mären. Sßre haarartigen gfebern ßnb immer mie

eingeölt, ittbern nießt bloß baS gett ber gettbrüfen »0311 bient,

fonbern bie innere $ettbecfe ber -£>aut bureßbringt. 2fKe Scßroimm*

oögel ßnb meßr unb minber fett, roeil bteß baS Scßmimnten feßr

erleichtert, biefe Saucßer aber befotiberS, baßer mau ße aueß pin*

gutne, getttaueßer, genannt ßat; ja matt foll ißren Körper als

Sampe brauchen fönnen ,
roenn man einen Socßt in ißn ßeeft unb

an3Ünbet. flfber biefeS getteS roegen iß aueß ißr ^M'fcß ungemein
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tranig, gart unb unangenehm, biente aber bocg oft oerfcglagenen

unb gungernben ©eefagrern 3ur {Ragrung. ©o ben SRatrofen beS

©d)iffS „Urania", »elcge an ben Ptalouinen ©djiffbrucg gelitten,

©ie nuigten fid? mehrere SRonate non biefen ©ögeln unb ihren

Geiern ernähren. SaS ©efagte betrifft nicht nur bie Fetttaudjer,

fonbern bie ganze Familie unb mug taher bei ben anbern Slrteit

nicht mieberholt »erben.

Sie {Ragrung bicfer unb ber anbern Slrteit befteht in Fifcgen

unb {Beicgtgieren, befonberS in ©epien* ober Sintengfcgen.

Sie Fortpflanzung gat oiel StehnlicgeS mit berjenigen ber

Sunbe. ©ie leben paarweife nnb mahlen 311 ihren ©rüteplägen

befonberS fleine Sufelu mit üorfbobeit, »eldie mit hohen ©umpf*
gräfern hebest ftnb. Bmifcben biefen ©caS»älberit merbcn nun

eine Stenge Fugffeige angelegt, melche nad) allen {Richtungen hi«

auf ber einen ©eite 3U ben {Reger, auf ber anbern 511111 ©teere

laufen, ©ie unterhöhlen ben locfern ©oben mit ben ©chnäbeln

unb burcb ©charrcn mit ben Fügen allenthalben unb bauen ficg

unterirbifche {Bohnungen, fo bag auf einem fold)en ©oben 5Ban*

belnbe oft plöglicg in ein bcrartigeS Sodj mit ben ©einen einbre*

ihen unb oon ben ©emohitern al« unmillfommene Säfte mit fcgmerz*

haften ©chnabelhiebcn empfangen »erben. Ser pia$, ben fie

roählett, ift oöllig eben unb ohne ©teine. SaS Socg, »orin fie

brüten, ift bacfofenförmig unb 2 bis 3 Fug tief; ber gingang

Sinnlich breit, aber fel)r niebn'g, unb fte entfernen beim ©raben

alle ©teine, »eldje fie loSmad)eu fönnen. Bti biefer Sfrbeit be*

barf ber ©oget aller Äraft feines ©cgnabelS, um fid) burd) bie

feftocrfd)luugeuen ©raSwui'zeln burcharbeiten 3U fönnen. 3ebe

biefer Voglen ift febod) burd) ©citeu^öljlen mit ber benachbarten

oerbunben, fo bag fie einanber befliegen fönnen. Sie äugeru Fug3

fireige ftnb fehr breit, gehen um ben ganzen ©riiteplaß herum unb

ftnb eben unb glatt, »ie ©tragen. Stuf ber pinguineninfel be*

faffen fte oft einen {Raunt oon brei bis oier ©torgen SanbeS, ber

mel)rern Sieten 3um gemeinfanten ©riiteptag bient. Situ Ufer ift

er mit einem {Ball 0011 beut breitblätterigen FiugergraS, wenig*

ftenS auf ben {Otalouitten , umgeben, ©ehr raerfmürbig ift ber

Umftanb, ber fonft bet feinen ©ögeln oorfomntt, bag bie pin*

guine einanber bie gier fteglen follen , nicht um fie 311 freffen,

fonbern um fte felbft auSsubrüteit ; bager man oft bie Sungen oon

3»ei ober brei Strten in einem {Reft gilbet. Sie Paare finb fid)

fegr treu, baS {Btänndjen g£t immer neben bern brütcnben {Beib*

<hen, unb »enn biefeS baS {Reft oerlägt , fo brütet eS felber. ©ie

legen 3»ei bis brei gier, fo grog »ie ©änfeeier, oon grüner

©ruiibfarbe mit buufeln ^flecPen. Sie brüteuben ©ögel ffirgen

nicht, »enn man fie im {Reftc überrafcgt, machen aber fonbcrbare

©eroegungen. Sie Sungen »erben oon beibett gltern 3ärtlich b e*

forgt; »enn aber biefe umfouttnen, fo »erben bie Sungen nicht

oon aiibern gepflegt ,
fonbern follen oon beufelben mit ©cgnabel*

hieben getöbtet »erben, waS mit bemüriebe, bie gier 31t ftehlen,

im SBiberfpruch ftel)t. ©obalb bie Sungett fchroimmeit fönnen,

oerlägt bie gause Kolonie baS Raiib utib fehrt bis 3ur nädjgen

©rütescit nicht mehr zurücf. {Bie bie Sungen im {Refte ernährt

»erben, ift unbefannt.

SaS Fleifd) beS Fetttaud)erS ig ltod) 3äher unb fdgecgter als

baS ber anbern Slrten unb wirb nur aus {Roth gegeffen.

B« biefer ©attting gehört ber chilifetje Fetttaucher, Apl. chi-

liensis.

^(ofktttaucfyev. Spheniscus.

{Rur ber Schnabel unterfefjeibet bie ©attung
; er ift

fürjer als ber Äopf, gerabe, äufammengebrüeft, fegt big,

hart, an ber Ouere unregelmäßig gefurgjt. 2)ie «Störperform

übrigen^ tote beim getttaueßer.

Saf. 103. ®cr geflecPtc ^fpßcntatußer. Spheniscus

demersa. Manchot ä lunettcs.

Aplenodyles demersa Linn.

Sille obern übeile fegwarzgrau, ebenfo Äeljle unb ©aefen;

über bas Sluge läuft ein »eiger Streif, ber fich mit bem 4>alfe

oerbinbet. ©orbergalS unb ganzer Unterleib roetg, meift mit ein*

Seinen rnnben braunen Fleden. Sin ber ©rüg eine Strt oon huf*

eifenförmigem ^alSbanb, »elcgeS mit ben ©djenfeln an ben ©ei*

ten nad) unten fich hfn3ieht|unb nahe am ©d)»ati3 fptßtg auSläuft.

Bumeilen foll er mangeln. ©d)nabel fegroarz mit einer »eigen

SHterbinbe. Flügel fch»ar3grau.

Sänge 20 Ball.

©eioognt bie fübliche .£>albfuget 00111 gap bis zum füblidjen

Polarfveife. {RirgcnbS häugger als auf ben SRalouinen* unb Falf*

lanbSitifeltt
; auch int füblicgen SiemenSlanb unb ben unfruchtbaren

©übpolarinfeln ürogloggfeit, SRafarie u. f. ».; ebenfo an ben

Äüften Peru’S bis Patagonien. Slfleuthalben in zagflofeit ©d)aa*

reu, »eiche burd) ihre Unbciocglicgfeit unb ihre langen {Reigen

ben fonberbarften Stublig gewähren. Sic ©eeguiibSfängcr nennen

fie ©felSfd)reicr, »eil igr ©efd)rei bem beS gfelS ähnlich ift, bie

©panier Äinberoogel, »eil ihre ©egaaren oon ferne fleinen Äin*

bern gleichen, ©ie galten geh »ägrenb ber ©rüteseit immer auf

bem Sanbe auf unb gegen nur in’S {Baffer, um {Ragrung 311 fu*

d)en. ©ie bewegen gd) mit fonberbarem Stnftanb, inbem fie ben

Äopf fteif unb gerabe unb ben ©djnabel in bie £öhe galten.

{Beim fte fliegen »ollen, um in’S {Baffer 311 fommen, oerlieren

fte oft baS ©leicbgcwicgt unb purzeln um, gegen aber »ieber auf,

um igre Purzelbäume 311 »überholen, babei bebienen fie ficg auch

ber Flügel als ©tügpunft, rutfd)cn auch »ogl auf bem ©audje

unb fo gegt bie F'lud)t noch ziemlid) gefcg»inb, fiegt aber fegr

läd)erlid) auS. ©tnb fie einmal in’S {Baffer gegütet, fo tauchen

unb fd)»immen ge mit ber grögten ©efegwinbigfeit unb fd;einen

ben Ft*»® Zu äffen, ©ie finb aber fo bituim, bag man oft eine

Stenge nieberfcglagen fatitt, ogne bag bie anbern giegen. {ötancg*

mal gegen bie üobtgeglaubten »ieber auf unb giegen. ©ie oer*

tgeibigen fid) and) burd) ©d)nabell)iebe unb maegen bamit fcglimme

{Sunben. {Rad) grog en {Rieberlagen »erben fie inbeg furd)tfamer

unb giegen bei ber Sfnnäheruttg in’S {Baffer.

Sie Stagriing begegt in F'fcheu unb SBeichtgiercn.

Bur F01-'tpgaiizung »äglen ge Heine Snfeln. Stuf biefen gn*

ben ge fid) oft 311 üaufenben. ©0 beherbergte bie fleine, oon

©eegimbSfängern fogenannte pinguineinfel , eine ber SOtalouinen,

»enigftenS 20,000 Paare. SaS ©cgiff „Urania", auf »eld)em bie

frans. 9taturforfd)er Seffon unb ©arnot waren, fdjeiterte an ben

äRalouincn. Sie ©efegeiterten gatten auf biefen unbewohnten

Snfeln SJtangel an SebenSmittetn. Säger rourbe ein ©00t auS*

gefegieft, folcge aufgufuegen. @S befudge bie pinguineinfel, in

ber Hoffnung, bort ©eegunbe 3U gnben. ©ei feiner Slnnägeruitg



ertönte ein furchtbare! ©efdjrei, wie non nieten taufen!) ©fein. 6!

»rar noch nicht Sag, bie äftannfdiaft rougte e! ftd) bager nicht 311

erflären, woger e! fornrne, ba bie gnfel e6enfo non SJtenfcgen

unbewohnt war, wie bie übrigen. Sa! Sagesticht ließ fie

Saufenbe non Pinguinen erfennen, metche in langen Steigen am

Ufer ftanben unb au! notier Segle fchrieen; e! wa! eben ihre

SSriiteseft. Shin mar ein £eben!mittclmaga3tn für bie größte Stoff)

entbedt. Sie Pinguine nerfchwanbett unb oerbargen ftd) in ihre

£öd)et\ Sobalb man ben SBeg bahin entbedt hatte, fanb mau

auih bie SSögel unb erfdftug fo niete, nt! man für einmal nöthig

hatte. ®iau muhte ihnen aber bie Sßpfe, wetd;e fie au! bem

hohen ©rafe emporftredtett, entswei fchtagen , wenn fie nicht wie*

ber anfftefjen füllten; bie entbeeften machten ein ge^erreigenbe!

©efdjrei unb wehrten ftcb tapfer. SBenn fie burd) bie (Sänge fto=

hen, fo tönte eS wie fPferbegetrappel. Selten aber entging einer

bem ©emegel unb in etwa fünf Stunben waren fünfjtg bi! fechgig

Stüde getöbtet. Sebe! wog 8 bi! 10 ^>fb. Bum ©ffen mug man

ihnen bie Haut obsiegen, an ber alle! gett bteibt. Sa! ©efdjrei

be! 33ogel! ertönt 311t SSrütejeit alte Stbenbe. Stuf ben SSrüte*

planen ift beftänbig eine unorbenttiche ^Bewegung, bie einen fom=

men au! ben £öcgern heran! unb fpasieren umher, anbere mad)en

SSifiten unb befmhen in ben ©allerien ihre Stacgbaru. Ser 5Bau

be! Stefte! ift fchon erwähnt worben. Sie ©ier biefer 5trt finb

fo grog al! ©änfeetec unb haben biefelbe ©eftalt unb garbe, wie

bie be! getttaudjer!. Stach ber SBrütescit oertaffen SClte unb

3unge ba! Saub unb feljren nicht wieber bi! 3110 ©r11(03 eit. £effon

unb feine ©efäljrten fanben baher bei ihrem lebten SBefud) auf

ber Snfet nur nod) einen etnsigett trauten fjMtiguin. Sie SBrüte*

3eit ift Stonember unb Sesetnber, at! bie Sommermonate jener

©egenb.

Sa! g-teifch ift eben fo hart unb thranig unb wirb nur in

ber Stotg gegeffen.

Bu biefer ©attung gehört auch Spheniscus minor an ben

Äüftett SCuftralien!.

8pvungtaud)ev. Catarrhactes. Gorfou.

Eudyples Vieillot.

©djnabel an ber SBurjel äufammengebrüdt, fc^ief ge*

furcht, fpigtg , ^trfte abgerunbet. Dbere Sabe mit einem

Jadeit, untere abgerunbet. Körperbau wie bei ben anbern.

Saf. 103. ®cc golMjanrtge <$t>rungtaud)cr. Ca-

tarrhacles chrjsocome. Gorfou sauteur.

Sen Stamen hat biefer SSoget baher, bag er öfter al! bie

anbern Sprünge au! bem SBaffer madjt. Stuf bem Äopfe ftet)t

ein geberbufeg non langen, fchmateu, gotbgetben gebern, welche

non ber Scgnabelwursel au!gehen, über bie Dfjrgegcnb hängen

unb aufrichtbar ftnb. Sie übrigen Sdjeile be!Äopf!, ba! ©eficht,

bie Äehte unb bet Stüdeit fd)war3»blaulidj, ebeitfo bie ^Itigel ;
alle

untern Sgeile weig. 2>er Schnabel unb bie Stugeji ^iegelroth »
bie

Seine gelblich; bie 14 Schwungfebern haben feine Särte.

£änge V/2
;
©röge einer grogen ©ute.

©ewognt biefelben ©egenben, wie bie oorbefchriebenen : am

©ap, 5Dtagellan!lanb, Siemenüanb, bie Sftalouinen* unb galt*

lanbSinfeln. Sßatt trifft fie im offenen SJteere, weit non altem

£anb an.

3t)ee £eben!art ift biefelbe, wie bie ber befchriebeneit,

sßelefanattige Sct)wimmDc>gel. Pelecanoides.

©ie begreift btejenigen ©djtoimmbögel, tnelc[)e uier burd)

eine ©d)tnimmhaut mit etnanber «enoadjfeue 3 eh C11 haben.

3ugletch ftnb fie aber auSgejeidjuete glieger unb haben febr

auSgebtlbete glugmerfseuge. dagegen ftnb fie fdjlechtc Sau-

dier unb bloße ©togtauchec; einige taudien gar itidjt unb

fdfroimmen aud) faft nie. Stile nähren ftd) öon giften unb

äBeidjthieren.

^etefan. Pelecanus. Pelecan.

©chttabel fehr laug, gerabe, breit, fefjr niebrig, unb

bie obere ©dfnabellabe enbigt mit einem feljr ftarten .fpaden;

bie untere ©dftiabellabe bagegen beftegt aud jmei fnödjerneu,

fladfen, biegfamen Siegten, n>eld)e ftdj nur au ber ©pi§e

bereinigen unb alö Hanbljaben eine! grogen häutigen, beim*

baren ©adeö bienen, ber fdjlaff hetabl)ängt. SaS ©eftdjt

ift naeft. Sie Siafenlöcher ftet)en alö Sängefpalten an ber

SBurjet. Sie Seine ftnb furj, aber ftarf ;
bie ^iuterjehe

lenft nad) innen ein unb ift mit ben brei anbern burd) eine

ftarfe ©dfmimrnhaut perbuitbeit; bie 3ehennägel ftnb ftarf,

bie glügel mittellang, bie jtpeite ©djmuugfeber bie längfte,

aber bie grogen Sedfebent ber ginget ftnb fo lang ald bie

©d)nningfebent.

Sie ipelefane finbjgroge plumpe SSögel, welche auf glüffen,

Seen ttnb 2Reere!füften leben unb ftcb oon gifchen nähren, -bte

fie in ihren Äeglfad fammetn unb au! biefem nach unb nach in

ben Scblunb gleiten laffen. Sie ftnb über alle märmern Bonen

oerbreitet, fammetn fiel) oft in grogen Sd)aaren unb wanbern

3ufammen.

$af. 104. IBer gemeine f^etefam Pelecanus onocro-

talus. Le Pelecan blanc.

2)er alte SSogel ift gan3 weig, rofenrotblicg angeftogen; bie

obern Sgeile be! Sd)iiabel! blau, bie Stäuber unb ber Stagel roth,

Schwungfebern fdpoars; ba! nadte ©eficht weigrött)lid), .fteglfad

hellgelb; SCugen lebhaft brattnroth; Seine blaitlich=fleifd)farb. SCnt

Hinterhaupt ein Sufch längerer serfthliffener gebern; Sd)wan3

mittellang, mit 20 gebern.

Sänge 5 bi! 6 gug.

SieSungen ftnb am gansen Äörper grait=weiglich, am Sauch

weigtid); Stüden unb glügelbeden Dunfelgrau, aße gebern hefb

grau gefaumt; Schnabel unb nadte Sgeile blaulidMchmaq.

Siefer 93 etefan bewohnt bie öftlicgen Sgeile ©uropa’!, Oie

glüffe unb Seen Ungarn! unb Stuglanb!, gäufig an ber Sonau*
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münbuttg im fcbmarjcn ©leer. ©eiten auf Sen ©een im Sntterti

non duropa unb ber ©cßweig *).

Sie Bunge ift fehr Hein, figt im ©rttnbe bei ©enteil

nnb ift faitin 3 Sinien laug. Sie Äet)l^aut ift aulbeljnbat, fann

fiel) aber leiefjt wieber jufammenjie^en, um fljetll bal ©taffer 311

entleeren, tf>eil§ bic $ifdje <m ©ad gegen ben ©chlttnb 51t beför»

bern. Sic ipelefaiie ftnb ©toßtaud)er, ft'e fdpoeben über bem

©taffer unb jturgen fid) , wenn jie g-tfdje bewerfen, unter balfelbc.

©tettn mehrere beifammen ftnb, füllen fte geuicinfam ftfcfjen, inbent

fie einen .§>ntbfrct! bilben unb burd) ©d)Iagen mit ben klügeln

bie $ifcf)e tn bic ©uchten ^ineinjagen; erfctjrecf t burd) biefe!

©plagen sieben fid) bie $ifd)c in Raufen sufaminen unb bic nad)

ißnen tauchen ben ^elefanc fommen mit ferner gefüllten ©äefen

herauf, fchwitnmen an’l Sattb unb oerjefiren ben Dtaub mit ©fuße.

©chmtmmcnD fönnen fie nicht tauchen , ohne erft gewaltige gflügel»

fcfjläge 311 madjeit unb fid) etwa! über bal ©taffer ju ergeben,

dl ftnb langfatne unb »lumpe ©ögel, welche oft lange an einem

£>rte jtjjeti; ber fällig ift ober bod) Ieid)t. ©effr fchett ftnb fte

nidjt, mentt fte ttid)t oft »erfolgt werben, ©ie fd)einett wenig

Sntefligeitg 31t I)aben, laffen fid) leid)t 3äl)itten unb fönnen in ber

©efangenfdjaft lange leben , ftnb aber fehr gefräfftg. Ser ©d)tta»

bei ift fchwad) unb er fatttt bantit fattnt oerwunben, obgleich er

öfterl bamit nad) ben 9täd)ftftel)euben fdjnappt. ©ie fd)Iafen and)

am Sage oft unb (lügen babei mit bem ©d)ttabel ben .Stopf auf

bie ©ruft. St)r ©efeßrei ift unangenehm unb tönt wie 9lö — rö,

öfterl aud) wie bal ©efd)rei bei dfell. Sn ©lenagertcti , wo man

fte oft fiel)t
,

3iet)eu bie $ül)rcr ben ©ad ftd) wie eine ©lüge über

ben Stopf. 3n ber Freiheit figen fte 3uwetlett aud) auf ©ättme.

Sie ©abning befielt in ber Freiheit afiet'n attl griffen, wo*

bei fte fo gefräßig jtttb, bafs jte fleine ©cett fafi aulßfchen

föttnen. ©ie freffen fehr große gifd)e unb fotlen Starpfen bist 3U

3 ^futtb in ben ©ad oufneljmcn ttttb »crfd)luden fönnen. Ser

©eutel ift alfo ein ©lagasin, worin jte bie grtfd)e aufbewat)ren.

©tenn fie gefrfdjt l)aben, taffen fie bal ©taffer aullattfett unb ntan

ftefit bie Sifdir noch lange im ©ade fid) bewegen, ©ie fönnen

biefelben fo wenben , baß fte immer mit bem Stopf in ben ©d)lmtö

eintreten. Sn ber ©efangenfdjaft freffen fie SDtäufe ttnb an*

bere fleine ©äuget^iere, and) ©tüde gleifd). ©tettn matt biefe

©ad)en ihnen suwirft, fo fangen fie biefelben leid)t mit bem

©djnabel auf.

©ie leben in ber dinweiberei, niften in ©ümpfen ober auf

unbewohnten Snfeltt mit funtpfigem ©oben uttb mad)ctt ein 9left

in einem drblod)e aul Stictgral. Sal ©teibdjett legt 3wei bil

brei weifje dicr uttb foU breißig Sage brüten. Sie Sungen wer»

ben mit grifd)en gefüttert, welche bie SClten ihnen im ©ad brin»

gen. Sa biefe oft noch bluten, fo ift bie gfabel entftanben, bie

©lütter nähre bie Sungen mit ihrem ©lute.

Sal gfletfcb ift tljrantg unb hört unb wirb nur aul 9totl)

gegeffen. Sie Steßlföde werben 3U Sabaflbettteln betitlet.

£af. 104. 35er frauöhälftge o&er gemahnte ^elcfan.

Pelecanus crispus. Le Pelöcan ä töte frisüe.

Siefer ^elefan finbet fiel) in Salmatien unb ©riechenlanb,

aber auch in dgppten; er ift nod) größer all ber gemeine, unb

*) (Sitter lmttbe auf bem Sitgerfee gefangen, ein anberer auf bem

3ür$erfee ,
ein britter bei ©mbon ;

1809 einet bet gufad) am Sebcnfce.

3m 3a!)r 1768 erfdjfen eine ©(haar »ott 130 auf bem SBobenfee.

ganj rein weiß mit fdjwarsett klügeln. Sfnt •ffinterfopf unb .£>al!

figt eine ©läljne oon langen fraufen gebertt. Ser ttadte Strei!

um bie SCttgett ift fletfchfarb, bic Sfugen gelb. Ser Stel)lfad ift

oortt blutroth, hinten bunfelblau.

Sie Sebenlart gait3 bicfelbe wie bei ben »origen.

Sie -gtaut foll in ©ricd)enlanb gegerbt werben unb »on ben

©riechtnnen all Stinberbett gebraudft werben.

Sie übrigen SCrten finb nicht fel)r sahtreid). Sfmerifa hot

3wei 2frten: ben braunen ^ielefan unb ben rothfdjnäbeligen. Sffrifa

auch einen, unb in ben ©üblänbern ftnbet ftch auch eine fehr grofje

SCrt : ber ©riHeupelefan.

(Scfydffce. Carbo. Cormoran.

Haliaeus. Phalaeracorax.

©i|nabel etwa! lang, gerabe, 3ufammengebrfidt3 girfte

oben abgeruttbet, gegen bie ©pißc J)acfeuf&rmig gefrfimmt;

bie untere Sabe jufammengebrüdt, mit ihren Sleften in eine

^aut »erroad)fen, )»eld)e einen dfeljlfad bilbet. @eftc^t unb

Äehle nadt. S^afenlödfer linienförmig; ©eine ftarf, furj,

nath htuteu ftel)enb
; giifje t)ier§ef)ig

,
alle »erwadjfen,

ber 5)Jagel ber ©litteljehe fägenförmig gejiihnclt. glügel mit»

tellang, bie smeite ©cfpvungfeber bie längfte. ©dfroans etwal

lang, feilförmig, mit fteifen @d)äften.

Sie ©d)arben ftnb ©tofttaucher, welche mit au§erorbentlid)er

©chiteHigfeit nach ihrer ©eute unter bal SSaffer fd)ie§en, W03U

fie nur bie $tijje brauchen, ©ie fchwimtnen gut, ftreden oft nur

ben Äopf oor unb taudjen fehr tief, ©ie freffen nid)t! all gtfehe,

ftnb fehr gefräßig
;

fliegen hrd) unb gut. Sbr ©ang ift wadelnb

unb ungcfchidt, mit aufgerichtetem ^all unb Äörper, ben fie mit

ihrem fteifen ©chwatt3 ftü^cn. ©ie ftnb gefettig , niften in großen

©efeUfchaften auf Reifen unb auf ©äurnen unb früh im Salfre;

fte legen oier fehr Heine weiße dier unb ftnb fd)eu, nur beim

9tcfie 3ähmcr. Sie Sungen fommen fafi nadt aul bem di, be*

fiebern [ich aber halb unb bleiben lange im 9lefte- Sie dltern

bringen ihnen $ifd)e itn Äehlfade. ©ie maufern 3meintal im

Sahre. dl jtttb ©tanboögel, watibern alfo nicht, ftnb aber über

alle ©leere oerbreitet.

£af. 104. Äotittornnfchocbc. Carbo cormoranus.

Le Cormoran.

SBinterf leib. Äörper fd>war3 mit ©iolettgIaii3. hinter»

haupt mit etwal langem gebent
;
am ^talfe fielen cittjelne fchntalc

weiße Gebern gerftreut ;
j?cl)le unb ©eiten bei Stopf! hinter ben

2Cugcn weiß; an Bett ©chulterit ttnb ben obern Sedfebern ber

^lügel finb bte Gebern in ber ©litte fchroargblatt glängetib , mit

feßwat^em ©aurn, bie ©djwungfebern feßwars mit Stetallglan3,

an ben lüften ein ntnber weißlicher gled, au! gerfdjliffenen

bertt beftehenb; ber ©d)wans fcßwar3; ©cßnabel bleifarben, mit

ftarfem Jadeit. Stugen grün; Äel)lhaut nadt uttb bleifarb, mit

gelben SBärsdjeit. ©eine fd)war3.

Snt ©ommer fehlt beiten ®efchlecf)tern ber weiße .^üftfled.

Ser junge ©ogel ift allenthalben fdjwar3braun mit wenig

©lang
;
©aden, ©eiten bei «£>alfel, Äeßle unb ber untere Sljeil



Der Sruß, Unterleib unb Slfter fcgmugigsweifj ;
Äel)le linD Dber?

bruft braun gewölbt.

®ie ©röjje tft, wie bei Den SSaudjern, fetjr ungleich, 3)ie

Sänge etwa 2>/2 g-ug , Die auSgebreiteten glugel 4 gujj.

®iefe ©d)arbe bewohnt Die boreale Sone unD geht bis 311111

70. ©raD nörDlich, fommt aber auch in .jpollanb, 2>änemarf unD

folgern oor, wanDert eigentlid) nicht; Doch tommen einseine im

SSinter auch an Den ©een Der ©cgmeis oor.

©Sfinb, außer beim Stege, oorßd)tige unD fcheue Sögel; beS

Nachts aber fchlafen fie feft unD lagen ftch leicht überrafcgen.

JRuhenD ß§en fie fegr aufrecht, mit geftrecftem ^»alfe. ©chwim»

menD halten ße Den ganzen Seib unter SSaßer, befonberS wenn

ße oerfolgt werben ; nur Der lange -fmlS ragt oor unD bietet bem

©chü^en einen fleinen $unft 311m Siele. Sermunbet unD lange

oerfolgt, tauchen fie unter unD fommett nicht mehr 311m Sorfcgeitt,

Da fie nur Den ©chnabel auS Dem SSaßer oorftrccten. ©ie laffen

ftch leicht sahnten unD mit g-ifcgett ober auch mit ©tücfdjen gleifd)

ernähren. Statt foll fie egentalS 311m gifchfattg abgerichtet haben,

wie Die (Stjinefcit Den $ifd)ertölpel. £)aS ©efchret- Der ©djarbett

ift Demjenigen Der Staben ähnlich. Daher Der Statue Sßaßerrabe,

Den man ihnen auch gibt. SDer ging ifi Ieidjt, hält aber feiten

lange an. ©ie ruhen auf gelfett unb Säumen.

Sie Stabrung in Der greigeit beftebt nur auS gifchen, aber

nicht bloß auS Steerßfcgen, fottDern auch auS ©ttßwaßerßfcgen.

©ie niftett in grojjett ftolonieen, in Den Sogelbergen nur in

Den hohem Stegionen, aber auch an fügen Sßaßern auf hohen

Säumen unD nage am SSaffer liegenben «Salbungen, fo inSäne»

marf, SütlauD, £>ollanD. 3n Der Ställe oon Sünebttrg tarnen

3tierft 4 Saare int grügling 1812 an unD liebelten geh am ©ee?

ftranbe auf hohen Suchen an ,
wo ge Steiger unD ©aatfrägen oer=

trieben, brüteten sweitnal im Sagre unD »erliegen im <j?erbft Die

©eger.b; 1813 tarnen fie oiel saglreicger wieber unb ttaeg einigen

Sagten belief geg igre Sagl auf tttegr als COOü; auf einigen Sau«

men jäglte man megr als 50 Sieger, unD Die Stenge Der ab* unD

Sußiegenbett Sögel machte ein betäubenbeS ©erättfeg. Ser fegarfe

Äotg maegte Die Slätter ocrDorreit unb Die umgerliegenDen Stege

Der faulenben gifege oerpefteten Die SCtmoSpgäre. Stuf Der ©ee

bilbeten ge lange Steigen, Stan fuegte ge Dager 3U oertreiben unb

töbtete in einem einigen Sage 4 — 500; aber erft nad) einigen

Sagten tonnte man ge gans oertreiben unb ge Dagin bringen,

geg anbersmo ansugebeln. ©ie führen alfo sunt Srüten ein man»

DernbeS ßebett unb fönnett an SattDfeen gar nicht gebitlbet werben,

Da fie Diefelben fag gans auSgfcgen. Sie Sieger gilb grog uttD

begehen aus ©eegtaS uttD weitem ©taS, gnb immer nag unb

fegtttugig. Unter allen ©dpoimmoögeln finD igre ©ier Die tleinften

im Sergälttiig, weigblaulid) mit einem garten Uebersug oon wei?

gern Äalf, ber Die ©rtuiDfarbe fauitt Durcgfcgcinett lägt; gans mt*

gegeeft, gewöhnlich 4 in einem Stege, ©ie gnb übelfd)tnecfenD

unb werben feiten gegeffett, wogl aber Die Sungett, Die gut fegme?

efett follen, aber fo wenig als Die Sllten aßentgalben beliebt gnb.

%üv Den Stenfcgen ig Dager Der Stufen fag null, Der ©(gaben

Dagegen fegt bebeutenD.

Saf. 104. ®ic Ärähcnfc^nrOc. Carbo graculus. Le

Cormoran largups.

SSinterf leib. Stunbwinfel, ©dflunb tittb Die gan3e Äegl?

haut bottergelb, bie ttaefte -§aut um bie Slugett braun; DieSCugen

fmaragbgrün; auf bem ^interfopf fein $eberbufd). ©attser Sogei

fegwarsgrütt, an Äopf, -§>alS, Srug unb Unterleib bräunlich;

©cgwungfebern braunfegwars, blauglänsenb. 25ecffebern ber glti=

gel braun, fegwars gefautnt. ©cgwans braun; Seine fegwars.

© 0 nt m e r f l e i b ebenfo ,
aber an ber ©tirn ein aufgeridj?

teter $eberbitfd), nad) oorn gerichtet.

Sänge 26 Soll, glügelbreite über 3 guß.

©ie bewognt Diefelben ©egenDett, wie Der ©ormoran, ift aber

megr ©eeoogel unb brütet nur auf Reifen am Steere , nie auf

Säumen, uttD fommt oiel feltener in’S Snnere Der SänDer.

Sie SebettSart ig gans biefelbe.

©ine Dritte europäifege Slrt ig Die Srorogfcgarbe •
Carbo-

pygmaeus. ©ie lebt megr imlDgen, als DieanDern; fegr gemein

in Ungarn, an Der untern Sonau unD im aßattfcgen StuglanD.

©ine oierte Slrt, Carbo Demaresti, fommt ott ben Äugen ©ar*

Dint'enS unD Äorgfa’S oor. Slgen, Sl'frifa, Slmerifa unD fPol»

liegen gaben anDere Sitten.

Xöt^eL Sula. Fou.

Disporus. llliger.

©dputbel ftarf, lang, bilbet einen verlängerten dlegel;

©pige fdj»ad) gebogen, offne £a<fen. Stunb fegr »eit, bt'ö

unter bie Singen gcfpalten. Svättber ber ©dfttabellaben ge?

jägnelt. Slafettlocger linienförmig. Seine furj, gart, »eit

nad) hinten ftegenb. gitße viersegig, alle mit einanber bureg

bie ©d)»immgaut vcrbunbett
;

ber Slagel ber Stitteljege ge?

jägnelt. glüget lang, bie erfte ©djwungfeber bie längfte.

6d)»anj fonifd), mit 12 gebertt.

S)ie Tölpel gnb auSgeseicgnete unb lang angaltenbc glieger,

aber fcglecgtere ©cgwimmer, unb tauchen ßoßettb unter. Slugen

aber auf bem SSaßer, wcld)eS fie außer ber Srüteseit feiten oer?

lagen. S5aS ©rfegeintn btefet Sögel seigt immer bie Släge DeS

SanbeS an. ©ie ntßen in gvoßen ®efellfd)aften unb tiägren geg

oon gifchen. Sie Farben ber Sllten gnb immer einfach, Die 3un?

gen aber gnb geßedft. ©ie bewogneu alle Steere.

Saf. 105. toeifje $olpcl. Sula alba. Fou blanc.

©cgttabel lang, bla§ bleifarben, ©egeitb um Slunb unb 2tu=

gttt naeft, fcgwärslicg ;
Sdjeitel, ©ebläfe unb $al8 weig, gelb

überlaufen ;
übriges ©eßeber weiß, ©cbmungfebetn fegwarsbraun,

mit weigen ©d)äften. Slugen gelblid), Seine fegwars.

S5ie 3ungeu oor Der erften Slattfer : ©time, ©eßegt, flegle

uttD ©urgel naeft unb braun; alle übrigen Sgeile fegwarsbraun,

mit weigett fleinen SängSgecfen
; Saud) fcgwärslid) ,

©djwaitj

fegwarsbraun. Stacg ber sweiten Staufer oerfegwinbet baS Sraune

unb uaeg ber Dritten Staufer erg ift Der Sogei oottfommen auS=

geßeDert unb fo erfegeint er bei ben Srüteplägen.

©röge einer .£>auSganS.

Siefer Sölpel 6ewognt bie arftifegen ©egenben beiber SSelten.

3n ©uropa ig er fegr gäugg auf Den ^ebribett, in ©cgottlanD,

Storwegen unb Sälanb. Stur sufällig in ßrengen SJintern an

ben Äugen oon ^»ollaitD unb ©nglanb. ©»seine oergiegen geg

atteg in wärmere ©egenben. ©inigett Stadjrtcgten sufolge foU er



aucp auf ber füblicpeit .gtalbfugel oorfommen. Siefer 3ßogcI getjt

fcplecpt tttib feiten, bod) feft, mtb rupt ftjjenb auf bem fteifen

Scpmaitge , rate bie ßormorane. Ser glttg ift attSparrcnb, fd)neU

mtb I) o d> . ®r ntpt auf bem offenen ©eere tttib treibt and) fdffa»

feub, ben Äopf unter bem g-lüget, auf bemfelben ttmper. Sie

Schiffe föttnen nal)e an iptn oorbeifegeln;, opne baff er crroadft.

Sipwimntenb taitdft er nie, mol)! aber flicgenb fiel) itt DaS ©affer

ftürgenb, wie aus ber £uft fallenb. £>ft fd)webett fie ftt'Hßaltenb

über bem ©affer, wenn fie einen gifcp feiten, brücfen bie $lügcl

plöjjlid) an , fdffeffett unter baS ©affer unD fangen bett $ifcp

;

fcpwimmt er tief, fo fallen ffe auS großer .£>öße, gleid)fatn bie SSiefc

berecpiicnb, in toeldje ffe ftoffen muffen, um ipre Seilte $u erreichen,

bie fte bann unter bem ©affer »erfdffucfen ;
aud) oerntögen fte

fepräge unter baS ©affer gu tauben uttb faft parallel mit ber

Sberftäcpe fortsufepieffen. ©etin fie mietet 311m ©orfepein forn*

men, ruf>eii fie einen DCugenblicf, fliegen aber bann oon Dienern

auf bie Sagb. Sie »erfolgen fo bie Büge ber <£>äringe, bie il)iten

reiche SSeute gewäpren. fabelt fie Suttge, fo fliegen fte mit ben

gifepen im Sdjttabel nad) ibetu Dtefte. DCuffcr ber Srütegeit unb

im ©int er leben fte im offenen ©eere. Sie Stimme iff ein tiefes,

partes £>rrr.

Sie fepeinen nid)tS als gfifepe 31t freffen, ©eidffpiere foll man

nie im ©agen ffitbett.

Sie niftett auf fleinen 3nfeln unb ftlippen, 31t benett fie ®nbe

üfpril fiep begeben. Sin berüpmter ©rüteplap ift bie fd)ottifd)e

3nfel ©aff, baper biefer Tölpel ben Planten beS ©affanifepett er»

pielt. Sie Pfeffer ftepen auf offenen gelSblöcfett , ftitb groß unb

werben auS Seetang bereitet, melcpe ^Jflangen fie int Scpnabel

pertragen. Stuf biefer 3nfel brüten fäprlid) ©priaben, oft DIeft

an Dteft, unb oon anbertt brütettben ©ögeln umgeben. Sie legen

nur ein ®i, unb nur roenn biefeS meggenommen toirb, ein gwei»

teS. Sic ftitb toeip mit grünlidjeut PCttflug , befommen aber toäp»

rettb bem ©röten einen bräunlfcpen , falfartigen Uebei'3ug. ©amt*

epen unb ©eibdjen brüten abmecpfelttb. Siefe 6 ier finb oft raiff»

bilbet unb oon unglekper ©röffe, ttugefäpr mt'e ©auSeier. Sie

fdjmccfctt tpranig. Sie fepr gefräßigen Sutigen toerben bagegen

als Speife fepr gefuept. Sie Stellen um bie Pfeffer perntn finb

ganj oon Äotp unb $ifcpüberreften befcpntufjt, ffinfenb unb fcpltt*

pferig unb erfepeinen oon ©eitern gan3 weiß. SaS PCuSiießmen

Der jungen SSogel ift auf ©aff für ettoa 35 $)futtb oerpaeptet, ba

bie Sölpcl bie Dberpanb unter ben brittenbcn ©ögeltt paben. PCn

oielett anbertt Srteti ift ber Bugang 31t ben Pfeffern gefäprlid) unb

man mup ffd) mit Seilen perabtaffen. Sie PCtten füttern ißt

SungeS reicplid; mit gifd)en, bcfotiberS Häringen, weldje fie iptten

anfangs in ben Sdjluttb fteefen.

Sie ©attung ber Sölpel, niept fepr 3aplreicp an Sfrten, ifi

attep in ben ©cerett ber männern Sone 31t §aufe. @tne 2Crt,

ber ^ifcßertölpel ber ©ßinefen, fdjeint iprer Sitten wegen eper 31t

ben Sd;arben 31t geßören, ba fte feine Stopfaucper finb. Sinne

piep fte Pelecanus piscata. Siefer Tölpel ober

bie gifeperfeparbe ber S p in e f e tt ift ein -£>auS»ogel,

toeld)er in ber ©efaitgcnfcpaft geboren wirb, wo man bie (gier oon

•gtüpnecn auSbrüten läßt. Sie PClten brüten niept felbff. Sie

©rütegeit bauert 25 Sage. Sie attSgefommenen 3ungen werben

auf angenepte, warme SSaum wolle gefegt unb bie erften Sage mit

Dfalblut unb fpäter mit fleinen Stücfen »Calfleifcp gefüttert. Dfacß

8 bis 9 ©onaten füprt man fte tägltdj auf’S ©affer uub läßt fte

pfepen, unb 3toar oon 10 Upr ©orgenS bis gegen Sfbettb; fpäter

Piatttrgefdffcpie ber Sßögel.

legt man iptten einen Stropring um bett'^alS, bamit ffe bie ge*

fangenen gifeße niept oerfcplucfen föntten, melcpe ffe nun iprettt

$ercn bringen, bem ffe auf ben Stuf gepordjen unb toie ein .£>unb

folgen. Sie faueßett anpaltenb unter uttb geben bie gefangenen

$ifcße ab. Sräge Suttge werben bttrep Scplagen auf baS ©affer an»

getrieben. So abgerid)tete ©ögcl ffttb aber tpeuer unb ein Stücf

foftet ö bis 8 Später, ©aneper fjifcper pot 4—5 Stücfe unb fäprt

täglicp mit iptten auf ben g-ifeßfang auS. Bu ^attfe näprt er ffe

mit fleinen gifepen, bte er ipnett 31t gewiffen Stunbett täglid)

reiept. Siefe Sölpel follen gang braun fein.

gttegattc. Tachypetes. Fregatte.

Scpnabel lang, bitf unb ftarf, an ben ?abenränbem

fcptteibenb, att ber SSurjel etioab platt nnb feitlicp Breit
3

in

ber ©itte bie girfte pertieft unb utie mit einer Dfapt mit ben

©eitenftücfen oerbunbett. Sie Spipett beiber (Stpnabellabeu

paifenartig gefrümmt, bie obere oorragenb. 9?afettlöd)er

linienförmig. Seine fepr furj, ber Sauf Piet fürjer ald Die

fepr lange ©itteljcpe. giiße »icrjeptg, 3 ePeu feP r tong, alle

mit einanber bttrep bie Scptoimtnpaut uerbunbett, mit langen,

an ben ©eiten gejäpnelten, frummen Dfägcln. glfigel utt»

gepeuer lang, fcpmal, bie beibett äufjerffett ©eptpungfebern

bie längfien. ©eptoattä lang, gegabelt.

Sie Fregatten, bereit eS nur gwei SCrten gibt, finb toapre

Suftoögel, Die wegen iprer langen grlüget niept raepr, weber oon

ber ebenen ©rbe nod) oottt ©affer auffontmen föttnen, baper,

ungeachtet Der Scpwimutfüfje, ffe gtoar fipwimmen fötttten, aber nie»

tttalS fcpwtmmen, auep niept gepett, fonbern nur auf ©äuntett unb

gelfett ftpett unb auf Älippctt niften. Sie Dfugenlieber finb naeft,

ber Dlaipen unb bie ©uttböffnung weit unb Die Äeplpaut bilbet

gwiftpett Den Scpenfeln beS Sd)itabcl3 einen fleinen Sacf.

@S ffttb SSögel, welcpe bie ©eere ber tropifepett Bonen be»

wopnen uttb ffd) oott g-iftpen näprett.

Saf. 105. ®te Qcmcftte Fregatte. Tachypetes aquilus.

SaS ©effeber beS alten ©änncpenS iff fcpwarg, mit fipwacpem

blaultcpettt Sdjimuter; bie Bügel naeft uttb feptoarg; ber Scpnabel

rotp; ©eine fdjtoarg; an ber Äepte oerlängert ffcp bie .£>aut in

gwei ffetfd)ige Sappen oon lebpnftetn Sffotp, weltpe tttepr ober tttitt»

ber perunterpängen. SaS ©eibdjen bagegett ift am <§>al3, Jfopf

uttb gangen Unterleib weig; fffttefett, g-lügef, Stpwattg unb uii»

tere Sefffebern beS ScpwangeS fcpwargbraitn; obere Secffebern

ber g-lügel fcpmujjig gelbbraun; Scpnabel pornfarb.

©attge Sänge 3 guff ;
©reite 7 ‘/2 guff.

Sie bewopnt bie ©eere ber Sropenläitber auf beibett .gtalb»

fugein.

©egen iprer groffett gdttgfraft pa t jt C ben Dlatnen Fregatte,

als beS fcpiteUfffegelnbffen Sd)iffeS, erpalten. Spre glugfraft ift

fo grofj, baff matt ffe 400 ©eilen oott aHem Sattbe entfernt attge»

troffen pat. Ser Äörper iff fleitt, aber bie großen S-lügcl tttib

ber lange ^alS unb Scpwang maipeit ffe groß. Sie ftärfffett

Stürme oerntögen niept, ffe oott iprettt ^Jfabe abgubringen. Sag

unb DIacpt fcpweben ffe in ber Suft, halb in unffcptParer .ööpe,
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& nlt> tief übet' bem »taffer. 9Kcm ßnbet fte ober gewöhnlicher in

ter »äße t>ec Kitßen, teilen fte fid) oft fo fef)r näßern, baß fie

fogar auf ten ^?ifci)inärften großer ©täbte, roic 31t Snneito in

Srafilien, $>fct) e rauben.

@ie näßten fid) cinjig 001t giften, oorsüglicf) non fliegenten,

melcße fie, toetiu fie fid) auS tem »teere erfjeben, in ber Suft roeg»

fangen, ©ie ßoßen and.) auf tic auf ter Oberfläche fpielenben

gifeße, tie fie ans großer <$öße mit ihrem fdjnrfen Sfuge betuer»

fetr unt, in ter 2uft feßroebettb, mit tem langen <£>alS mit

©djnabel roegfangen. ©el)r häutig aber beobad)tcn fie tie »hoen,

roenn tiefe g-ifche gefangen haben - fiürjett auf fie; tiefe erbred)en

fich im ©d)recfcn mit tic Fregatte ergreift ten abgebrochenen

gifch, ehe er in’« SSaffer fällt, otcr holt ißn »an ber Oberfläche

roeg. ©ie fint fehr gefräßig unt man faf) eine otrnniuietc mehr

al$ 2 »funb ?fifche erbred)en. flCuch fint fte fel)r ftreitfüchtig unt

jmingen tie »iöoen tnrct» ©d)nabelhiebe, ihren Staub fahren

311 lagen, ©elbft auf tie gifd)er flößen fie unt mögen eS, ihnen

gifche auS ter £anb 311 reißen; taher hat man Scifpiete, taß

fie mit ©töcfen erfd;lagen rourten; übrigens fommen fie leicht

jum ©d)uffe.

©ie nißen auf fehr hohen Säumen oter auf Welfen in £6*

djern. OaS 2Seibd)en foll nur ein oter 3mci (gier 0011 gleifchfarbe,

mit rothen fünften befprengt, legen. Oie Sangen merten mit

Wifd)en gefüttert, bis fie recht fliegen fönnen.

Oa§ Wleifü) mirt nicht gegeffen, aber auS tem W«*t Oel ge-

3ogen , melchem man tnebiaintfeße Kräfte 3iifchreibt.

XvoptfüDQtl. Pliaeton. Paiüe en queue.

Schnabel 001 t ber Säuge bcS Äopfö, bief
,

ftarf, hart,

fehr jufammengebrüeft, bon ber SButjel an gegen bie @fiße

fid) fdjwad) neigenb. Schnabelränber an ber SBurjet breiter,

Dann gejähnclt. 9fafenlöd)er feitüd), bafal, aber weit oben

gegen bie girfte mit einer £aut bebetft, burdjgeßenb. Seine

fehr fürs, weit nad) ^intenj giiße bierjeßig, alle hier 3el)en

mit ber Schwimmhaut berbunben, lang, glügel lang, bie

erfte Schwungfeber bie längfte. Sdjwanj furj, aber mit

jwei fehr langen unb fet>r fd)malen Webern.

Ote Sropifoögcl leben, wie auch ihr »ante anjeigt, nur in

ben tropifchen »teeren unb überfliegen bie Tropen nie weit, ©ie

gehören, roic bie Fregatten , 311 ben beflcn Wliegern, unb ftßeit

auf Welfen unb Säume, fehr feiten aufs »taffer. Shre Shljrutig

fchtiappen fie, ohne 31t tauchen, mit bem Schnabel oon ber Ober»

fläche beS »tcereS roeg. ©ie niften auf Welfen ober l)oben Säu»

men. Oer ging »fr fdfön unb ohne ßarfe Wlügelfchläge, fchroittt»

menb. Shre »ahruug beßeßt in W'fthen unb antern fleinen ©ee»

thieren, roeld)e auf ber Oberfläche fich jeigen.

(SS finb sroci Sfrten befannt; ihre ©tfchetming 3eigt ben ©ee=

fahrern , baß fte bie Oropen erreicht haben.

Xaf. 105. toetftfcfctomnstöc Stopifttööel Phaeton

aethereus.

Söeiß, mehr ober minber fchroars geflecft auf bem Sfitcfen;

über ben SCugen ein hufeifctiförmiger feßroarser Wlerf; bie langen

©chroan3febern roeiß; ©djnabel rotl); Seine röthlid).

©röße etroa 10 jgolt, ohne bie fangen Webern.

»tan fiubet biefen Sogei int attantifchen 03ean unb im flißeit

»teer, bei ben Snfcltt Soitrboit, Wranfreich, ©t. ^etena, 5CS*

ceuftou , ben SCntiKeu 1111b auf fafi allcii Snfelu ber Sropenlänber.

SCußer ber Srütejeit (roßt man fie nur fehr feiten am Sanbe,

geroöhnlid) fchlafen fie auf iin6eroohnten Weifen mitten im »teere,

©ie turd)ftreifen ungeheure {Räume burd) ihren sterlicßen Wl«9»

hoch unb niebrt'g, nähern fich aber faßt jebem Schiffe, unb roerben

baßer nicht feiten gefangen, ©ie machen im Wiegen suroeilen

eine gitternbe Seroegitng, als ob fie oor SRübigfeit nicht roeiter

fönntett unb ßerabftürsen roollten.
s
J3feilfd)itell flürjen fie auf ihre

Seute, bie fte aus großer .£>öhe hemerfen. »tan fießt fte in allen

fljidßutigen bie Snfelu burchftreifen unb fid) auf Säume feiten.

SCltd) auf bem »taffer fd)lafcn fte 3«roeiten. Oie roeißen ©egel

fd)eitieti fie ansttlocfen, baßer fommen fie auS roeiter Wrme unb

umfreifen bie ©d)iffe. Böhmen fattn man fie nid)t lcid)t 1111b ber

©ong iß roacfelig. SCitd) baS fltotße foll fie anlocfeii. OeS SthenbS

fließen fie meift eine ©chtaffhlle, bttrd)fliegeit aber auch bie »äd)te

unb man hört in ben troptfeßen ©egeuben ißt ©efeßrei, welches fle

überhaupt oft hören laffen.

©ie lüften auf Welfen an itii3ttgänglict)eii Orten, 3. S. auf

ben Safaltfelfen oon Sour6on. Oie 3toei ©ier finb gelblid), mit

roßfarbnen Wlecfen. Oie Sungen finb gans roeiß.

OaS Wleifeb fcßniccft tßtanig unb roirb nießt gegeßcit.

$«f. 105. ®cr rothf^lwänjtoc Sropiföoget. Phaeton

phoenicurus. Phaeton ä brins rouges.

Steiß, ßlberglnnjeiib , oor ben trugen ein breiter brauner

Wlecf ;
bie ÜCfterfebern fd)roars ntib cbenfo bie am Körper am näcß=

ften liegeuben Scßroungfebetn. Oer ©cßuabel iß rotß; ber ©cßroanj

iß roeiß, bie beibeti »tittetfebern aber 31'nnoberroth unb etroa 7

Soll länger, meift ungleich lang; am ©d)inan3e fclbß ßnb ße breit

tntb roerbett erft fcßmal, roo fie oorfteßen; bie ©d)äfte finb feßroarj.

Oie Seine roeißlid), blauticß übertaufen. Oie ©chroimmhaut

fcßroai‘3.

Sänge oßne bie fcßmaleit Webern 18 Soll-

UCufenthalt : bie tropifeßeu ©egenben. Oie SebenSart gans

roie bie ber oorigen 5Crt.

©ine britte 3trt, Phaeton albus, iß nießt größer olS eine

Matthe, gebt in benfelben ©egenben.

@d)Iam3cn^aIöDogeL Plotus. AnSiinga.

Sd)nabel lang, ganj gerabc, bünn, feßr fßi^ig jufaiw

meiigebrüdt, bie untere Sabe mit mtöcinanbevfteßenben Sd)en-'

fein; beibe Saben an ber Spi&e fein gesaßnett; 9tafenlöd)er

linienförmig. Seine furj, bief, ftarf nad) hinten fteßenb,

außer bem @leicf)gcmid)t. Sauf biel fürscr als bie »fittel-

unb äußere 3 cß e
-
weld)e gleicßlang jtnbj Wüße bierjeßig, alle

hier in bie Schwimmhaut betwachfeti. Wläß^ taug
,

bie

britte Sd)Wungfeber bie längfte. Sdjwauä fehr lang, auö

12 elaftifdjen, gewellten Webern beftehenb, abgerunbet.

Oer Kopf iß fet)r Hein, ber #alS feßr lang unb bünn, fo

I
baß eS feßeint, als ob eine ©dßaitge auf bem Körper fäße. Oie



fleitten, weit nad) Ijfnten ßeßenben Seine unb bet lange .£>al#

Bebt’ngett eine ganj attfredße Steßung, beti Körper ganj anf bett

ftcifen Sdtroatt} gcßügt, aber einen fcßlecßteu, müßfamen ©atig;

bagegen fdjroimmt nnb taucht et feßr gefct)i<f l unb läßt nicßt feiten

nur bcn Kopf au# bent Hßaffet oorragen. Seßr feiten fegt er ftdj

auf bie ©rbe, felbß feiten auf Seifen, fonbern, roenn er nicßt im

HSaffer ift, auf Säume längs ben fyliiffeix unb überfcgaemmten

©aoattuen
, feltener am ©teere. (Sr fcßläft auf Säumen unb

mad)t fein Hteft aud) auf folcßett. Seine fßagrttng ftnb S’ßße.

Sein S^if^) *ff tßranig unb fett, rotrb aber nicßt gegeffen. Sie

,§>aut ift feßr bicf.

@# ftnb nur sroei Hirten bcfannt; eine au# Hfmerifa, bie an»

bere att§ Hlftifa. Sie maufern roaßrfcßeinlicß 3toeimal unb ba#

Kleib ber Sungcn ift fel)r oerfcßieben.

Saf. 106. ®er amctificnttfcße 9lnl)tttgrt. Plotus an-

binga. Anhinga noir.

3 u g e n b f I e i b. Sorberßal# unb Seiten be# .fßalfe# fdjmugig

tfabeßfarben, ein fcßntaler Streif über ben -§>interßal#
;
Sdroltern

unb Sberbaud) braun, Unterbaucß unb übrige Sßeile fdpoar}.

Sie Sd)nlterfebern lang unb fcßmal, fpigig, mit einem ßlber»

roeißen Sdiaftßricß. Secffebern ber Slügel fcß 1001-3, mit ftlbet»

farbnen, brctecftgcn Sieden , ba jebe Spige filberfarbig ift. Sie

großen Sehern gatts ßlbcrroetß mit einem fdjrcarjeu Sied an ber

innern Saßne.

SClterSfleib. Hille £ßeile tiefßßroar} , nur am Sberßal#

unb ber Kegle nteßr braun, mit einjelnen meißen Seberdjen;

Scßultern unb Scdfebern ber Singel wie im Sugenbfletbc, nur

lebhafter weiß geftedt; Sd)roatt} braun.

Sänge 3 Snß 10 Soll.

(Sr berooßtit bet'be Htmerifa , oon Sraftlten norbroärt# bi#

Sottißana unb Sl° l‘iba, fübivärt# bi# QJaraguap, befonber# bie

Ufer ber großen Strome.

(S# ftnb fcßeue unb milbe SSögel , roeldje ben ©tenfcgen fliegen.

Sie leben in fleinen ©efeßfdjaftcn , roelcße ßcg auf bürrett

Hießen ber Säume, bie über bie Ufer ber S’lnffe ragen, oer»

fammeltt. Sigeitb bewegen fte oft bcn Scßroatt} unb breiten bie

Slügel au#. Ueberrafcßt ftürjen fie tu’# HSaffer unb taucßen unter,

firrecEen aber halb triebet- ben .Kopf ßeroor. HßäßcenD ber großen

3iage#ßiße fliegen fte ßocß in ben Säften über Slnffe unb Seen,

mobei fte .£>al# unb Sdjtoattä in ßorijontalcr Sittie galten. 3m

Sigctt bagegett beroegcn ße ben ,£>al# fcglangenförmig, fo baß

man glaubt, eine Scßlauge 31t fegen, roetdje jroifcgett ben Hießen

geroorgttde. Sd)wimmenb taud)en fte bei ber geringßen ©cfaßr

unter unb erfcgeinen nur in großer Entfernung rciebcr mit bent

.Kopfe. S't'bcn ße@erößre unb anbere Söafferpflangen , fo oerbergett

ße ftd) aucg baritt. Htjara erjäglt, e# gäbe ficg eitt Hlnßiuga oon

einem Saume in ein Scßiff geftüqt unb unter ba# ©epäcf oer»

borgen unb fei erß 10 Sage nacßßer bei Hfnfunft be# Sdßffe#

roieber lebenb geroorgcfommen. Hfud) ftürjen ße ßcß oon ben

Säumen oft auf bie oorüberfcßtoimmenben SffdK- 3m ©egen

fcßeittt et ben Sdjroan} wagerecgt tragen 31t müffen, ba biefer,

Der Sänge wegen , ißm fonß ginberlicg wäre, ©terfroürbig iß bie

Stlbung ber Scßroung» unb Scgwau3febern ; fie finb alle in bie

0.uere gefurcßt unb baburd) roeßenförmig gebilbet, wie bie Kunß

ettoa an Säubern ober Rapier nacgagmt, wa# wir fonß bei fei»

nem Sogei antreffen.

Sie Sagrung beßegt gauptfädßicg au# S’fden; oießeicgt frißt

er aud) Snfefteit.

Sa# 9teß be# Hlttginga ftegt auf Säumen unb iß au# Stei»

fern unb bttnnett Sweigett gebaut. ©# entgalt nur 3wei ablattge,

geßbraune (Sier. Sie 3nngen ftnb anfang# mit gans toeißem

Slautn bebecft; ber Kopf iß nadt unb rofenrotg; ber Hlugenfret#

unb ein Sied bi# ginter bie £>gren fcßiuar3.

©ine 3meite Hirt lebt atu Senegal unb gat biefelbe ©röße

unb Seben#art. Sie geißt bie Saißantifcge ,
Plotus vaillant.

3Jii3Pcuarfige SSößd. Larideae. Moiiettes.

(Sitte fegt saglreicge unb über bie gait3e ©rbe oerbreitete Sa»

rnilie mit laugen Singeln unb nur Drei gegen, Hlße ßnb au#ge»

3eid)nete SHeger, bie man oft weit oon aßen Küßen int offenen

©teere aiitrifft. Sic gaben ntciß eine geifere, unangenegme

Stimme, fdjreiett oiel, ftnb fegr gefräßig unb oft fo fecf, baß fte

Den Sifrßern Die gefangenen S'fde au# Den ^änbcn rauben. Sie

©tuitböffnitug ift roett unb oiele gaben bie ©igettfcgaft, baß ße

ftd), roenn ße gefangen ober erßßrccft roerbeit, fogleid) erbrecßett.

Sie oerbaiten fcßneß unb matt föitnte oon mattdjett Hirten fagen,

fte leben ttttr, 1111t 311 freffen; baßer müffett ße unabläßig auf Seute

umgerßreifen. Sie tauigen nicßt, fcgroiittuten aber oft unb figen

habet gan3 auf bie £)bcrffäd)e De# HSaffer#. Sie ftnb lebgaft, jän*

fiftß unb borg gefeßig , brüten in großen ©efeflfcßaften auf nie»

bern Reifen ober Satibbünen unb ßadjen Ufern; ße oertgeibigen

igre Srut gegen 3tauboögel unb fleitte SRaubtgierc, felbft gegen

Den ©tenfcgen. Hille Küßeulättber ber ©rbe ßnb oon igvett Sigaa»

ren beoölt'ert; einige Hirten fcßeinett roirfltcg über bie gan^e ©rbe

oerbreitet unb mit mäcgtigem ^fuge bie Steife um bie ©rbe 311

macgett. Sie Sorten aller ftnb ttie anher# al# roeiß, ftgroar-3,

grau ober bramt, ttttb bie meißen ßnb unten rein roeiß, befonber#

bie Hilten. Sie Hirten ßnb oft fcgroer ju unterfcgeiben , ba bie

einzelnen Snbioibtten in ber ©roße unb faß aße tut Hilter fegt

oartren. Sa# ^letfcC) oon faß aßen iß fegt tßrattig unb roirb

baßer nicßt gegeffen. Sagegen roerben bie ©ter, bie für oiele

©egenbeu fegr roicßttg ßnb , attfgefud)t.

SBir mad)en mit ben größten bcn Hlnfang.

5t(batvc>0. Diomedea. Albatros.

Scgnabel fegr lang unb fegr ftarf, an ben ©eiten fcgnei»

benb, gerabe, sufammeiujebriidt, oben an ber ©pige ftcg in

einen ^acfen utnbiegeub; bie girße aßgerunbet. flfafenlöcger

feitlid)
,

ntegr gegen bie SJiitte, alö an ber SBursel, rögren»

förmig, nad) Pom offen, in einer Sm-'d) e liegenb. Seine

für}, nur mit brci langen 3egen, weldje burd) bie ©djtoimm»

gaut oerbunben ftnb. fffägel für}
5 tJlüejel fegr lang unb fegr

fd)tnal; bie ©d)wungfebern für}, bie ber }tociten Drbttuttg

lang. ©d)watt} für}, abgerunbet.

Siefe ©attung, roclcße ficg burcg ©röße, Stärfe, glngfraft

unb roeite Serbreituttg au#3eid)net ,
iß in ißten Hirten ttod) roeniger

belannt, al# burcg igre Sitten. Sie oerlaffett niemal# bie Stecre

unb igre Küßen beim Srüten, unb leben auf bem unermeßlidjeu



füblicgen Sjean. Äügtt nägern fte gcg ben Schiffen unb begleiten

fie oft »tele gunbert Steilen weit. 3 gre gfavbcn finb gd) oft fo

agnlid), bag bie Slrten feiner 31t unterffgeiben gnb. Uttfer 3 agr«

gunbert fiat und inbeffen bodj mit ben Slrten tttegr befatint gemacht.

Sie Sllbatroffe finb bie größten unb plumpgen Sßafferoögel

unb igr (tarier Schnabel gibt ignen ein furdgbareS Slnfegett; al«

lein fie finb mebcr böfe nod) gefätjrlicb unb bleiben felbg beim

Angriff ber »iel fleinern Stöoen bei blcfjer Vertgeibigitng. ©ie

bemogtien bie füblidjen Steere oom Vorgebirge ber guten Hoffnung

an bi§ nad) Seuboßanb, unb man fxnbet fie nocg 3toifcgen ben

©idinfeln oon 65 bid 66 ©rab füblict). 3 nt Sutii aber ffnbet man

fie in ben Steeren um ÄamtfdjatEa, SdiojE unb 6eiben Veeringd«

infein, roo fie fet>r mager onfontmen, ober in wenig Sßocgett burd)

ben Ueberflufj an Sagrungduiitteln, welche igttett bie Siünbungen

ber S'Iüffe liefern, fegr fett werben, ©ie befugen alle swifcgen«

liegenben Steere. 3m atlantifcgen Steere bewohnen fie nur ben

fiiblidjen £geil, im füllen Steere aber finbet man fie ognc Unter«

fdffeb im Sorben, aber nur in ben mittlern Vreiten, unb feiten

nähern jie ficf) ben Tropen, bal>er man fie nie unter bem Stequa«

tor antrifft, ©d ig biefer Vogel neben einigen ©turmoögeln einer

ber wenigen, weldje bie ©rbe umfliegen; beim man trifft igtt am

geuerlanb, an ber ©übfptge oon SlmertEa unb ben norbweg«

ltd)cn ©pifcett beffelben SSelttgeild an. Ser (üblichen ^olbfugel

ficg nähernb, trifft man ign nod) in ben tropifcgen ©egenben an;

$m)dnet traf il)ii nocf) bei ©apo grio in Vraftlien; gegen bie

(üblichen Vreiten werben fie immer häufiger Unb fte bringen bid

jum ©übpolarlreid oor. ©ic burchftreifeu alle Steribiane biefer

unerme§lichen Steere mit ber ©cgnelligEeit eined Stblerd unb wei«

len ba, wo fte am meiften Sagrung gttben, weld)e il)re groge

©efrägigEeit erforbert. Ser $ortpffan3ungdtrieb treibt fte füblicg

unb man ftnbet ge ba in ben Sommermonaten. ©ie fpotten allen

©turnten. Sad ©ap ber guten Hoffnung wie bad ©ap -§ortt bie«

tett ihnen SugepuuEte junt Siften. Äein noch fo fctjrecf lieber

©turnt entfernt ge oon ber Sähe ber ©d)iffc. Siefelben Vögel

oerfolgtett bad ©cgiff bed Äapitän grepcinet oon ben Äüften Seit«

hoDanbd bid nad) SlmeriEa, ja bid 3ttr Snfel granfreieg. Sie

g-lugel fittb fpifcig , bie ©chwttngfebern ftit‘3 , aber bie glügelgecg«

fett fehe garf ttttb bie breiten ©chwimutl)äute geben ihnen eine

groge ©cgwimmfügigfeit. 3hr fchavfeS ©eficht liefert ihnen bie

f?ifcf)e unb anbere ©eethiere, wctd)e auf ber £>bergäd)e bed Steered

fchwimmen, jur gefeertt Veute, obfegon ge nietttald taud)eu. Vei

beiterm SSettcr fdjweben fte leiegten glttged unb mit oieler Sin«

ttegmlicgfeit über bad Steer hin unb bei ben gärigen ©türmen

fpielen ge über ben SSogen ; babei bewegen fie bie fflügel wenig,

unb nur wenn fte höher ober fcfaneller giegen wollen ,
benterfl man

ftärfere ©chläge. SSetttt fte aber fchwimmen, fo macht ihnen bad

Slufgiegen mehr Stüge; ge fegiegen erg eine weite ©treefe über

bad SBager hin, ehe ed ihnen gelingt, gd) 31t erheben, bann aber

geht ed fegr fd)nell unb leicht, uttb beim greifen bient ihnen ber

©chwanj ald ©teuerruber.

Sie Sahntug fcheint weniger aud gifegett ald aud SBeicgtgie«

reu 3U begehen; man fanb meig Sintengfcge uttb Äalmard in

ihrem Stagen, ©ie fammeln ftch auch utn bie tobten Vtallgfdje

uttb anbere tobte Sgiete unb fchttappen bie Sludrcttrfe ber Schiffe

weg. Sic Verbauung geht fegr fchuell, baget müffen fte eben

otele Sagrung 31t fteg nehmen unb fcheinen nur 31t leben, um

31t freffen. ©ie müffett oft aber lange hungern, wenn bie ©türme

tu heftig gnb; matt trifft niegt fegr feiten oergungerte an.

©ie machen, wie alle ©eeoögel, gattj unfüngltcge Seger unb

fucgen gd) ba3U trodene unb erhabene Äugen aud; bie Slrten

nigen gefellfcgaftlicg unter cinanber, oft über gunbert itt einem

Heinen Saunte. Sad SSeibdjen legt nur ein weiged, fegr ablan«

ged, an beiben ©ttben gleich biefed ©i. Sie Sungen gnb anfangd

mit weigern glattttt bebeeft. ©ie werben oon ben Sllteu aud bem

Äropfe gefpeidt, inbetti fte ihnen bad Verfcgludte oorbreegen, wel«

eged fegon halb oerbaut ig. «Das ©rbrecgeu bed ©enoffenen ig

überhaupt biefer Slbtgeilung ber Vögel eigen. Vei Stnnägerung

ber Stenfcgen an igre Vrutörter lagen ge geg niegt gören; wenn

man ge aber berührt, fo brecgeit fie einen ©tront ginEenber, öliger

Statert'e and, ald bad Sefultat galb oollenbeter Verbauung.

Sad Slitgefügrte ig bie ©efegiegte aller befamtten Slrten. Sad

©efegrei biefer Vögel wirb bem ©efegrei bed ©feld oergliigen, 3U«

weilen aud) bem ©rttngen bed ©d)weined unb bem SBtegern bed

Sfcrbed.

Sad g-leifd) biefer Vögel ig gart uttb tgrattig unb wirb nur

aud Sotg gegeffett; bie ©ier bagegen feilen gut fegmeefett, ber

®ottcc aber beim Äocgen nidjt gart werben.

Sbatt fängt ge oft lebenb an SCngelti, an bie man ald Äöbet

gifege ober Sleifd) unb ©ingeweibe geeft.

Stan f'ennt etwa fünf Slrten, oon welchen auf ttnferer &afel

oier abgebilbet finb.

Saf. 107 . SDrtö ®ccfch<»f. Üiomedea exulans. Alba-

tros raouton.

®d ig biefed bie gröfjte unb gäuggge Strt, welcge bieStatro«

fett ©eefcgaf nennen.

Sie ^arbenoerfegiebengeit biefed Vogeld tft fegr grog , biefe

aber immer ein ©entifdj oon SSeift uttb Vraun, ©rau unb

©egtoarj. Vei allen finb bie f?Iügel unten weif. Sie ^auptoer«

änberungen gnb

:

Süden grattliig, ebenfo bie Flügel; ^ald unb untere Sheile

weißlich.

Süden uttb Vruft fowie bie Sedfebern ber Flügel blenbenb

wei§, ber übrige g'Ütgel fdjwars.

Flügel braun, Süden unb Vattd) weig; Sedfebern ber

gel braun, über ben ©cgwatt3 ein brauner ©treif.

Süden unb Sedfebern ber §lügel fdjmugig braun. Vaud) weig.

Sie Veitte gnb geifegfatb, ber ©cgnabel gelblich, grog unb

garf
;
ber Äopf bid.

Sie gattsc Säuge 3 gug, bie audgebreiteten S'lügel meffen

10 gug.

Slufentgalt. Vom Vorgebirg ber guten Hoffnung an bis

ttaeg Settgollonb unb am ©ap «?>orn; in ben Steereti oon Scgosf

unb Äamtfd)atfa.

Sie ©tupibität biefer Vögel ig fegr grog. Um bie tobten

Äörper 001t SSaUgfcgett famnteln ge fteg in ©egaaren unb sattlen

gd um bad abfcgeulidj ginfenbe gleifcg. Stau Eann fteg ignen

bann nägertt uttb bie audwäglen, bie man gaben wt'H; bamit matt

oon igren Vtffett niegtd 5U füregten gat, feglägt man ge stterg in

Sgnmacgt, inbeg bie anbern rttgig fortfreffen ober auf bem Steere

fegwitnmen unb noeg anbere mafegätifd) unt bad ©d)iff gerumgiegen.

Sen ©cbnabel brattd)ett ge nur 31t ihrer VertgeiDigung unb fönnen

bamit garf oerwunben. ©ie fd)wintmen fegr fegneß unb gnb oft

bureg angegrengted Sttbern tiicgt 3U erreichen, obfegon ignett bad

SCufgiegett oom Söaffer fegwer fällt. Äeitt ©remplar ig 90113 wie

bad anbere gegeictjuet.



Saf. 107. ®er 2ttbattoö mit fc&ttmricn Stuflcn»

ftraunen. Diomedea melanophrys. Albatros

surcils noires.

£opf, .gmlS unt> untere Stjeile blettbcnb weiß, mit SCuSnahme

eines fcbmarjen Streifes über Die SCitgen; Blautet, glügel unb

Schwans fdjwarsblaulid); «Schnabel orangengelb, mit rother Spijje.

Beine fafrattgclb.

Sänge 2 l

/i guß.

Bom Borgebirg Der guten Hoffnung bis nach Beuhoßanb.

Saf. 107. ®er gelbfdmä&cltge Sllbatroö. Diomedea

chlororbynchos. Albatros ä ruban jaune.

Schnabel febmarj, über bie girfte läuft ein breiter gelber

Streif, Der an Der Stirne anfängt. Äopf, $alS unb untere

Steile rein weiß; Bütfen unb Flügel tieffchwar;, Schwans etwas

beller. Sie pflüget reichen bis jur Sthwansfpilye. Söeirte gelb.

Sn Den antarftifdjen Bteeren.

$af. 107. ®er mflfc&ttmrje 2Ubotroö. Diomedea

l'uliginosa. Albatros fuligineux.

Schnabel fürs, febroarj; Der Schwans lang unb fonifd). Sie

garben oariren, Die nieifien ftnb an ^>alS unb Äörper fcbieferblau,

itt’S Braune äiebenb; glügel unb Schwans braun, Die Schäfte

weiß; um Die Beine ein weißer Bing. Beine gelb. 6S gibt auch

folcbe mit weißem Baucbe ober ganj braune.

Säuge 30 bis 3 i goß.

St u f e n t b a 1

1

: Die Sübmeere.

Stußer Diefen \ Sfrteu gibt eS uoeb einen furjfcbmänjigen

StlbatroS, I)iom. bracltiura. Temm. pl. col. 468 unb 963. Sn Den

^teeren um Sapon.

Eigentliche mooeitavtige Sögel. Larideae.

glügel fel)r auegebilbet, lang, fcfjmal, fpifcig; <2d)nabel

mittellang
,
gerabe, fpifjig ober mit einem Jadeit perfeljen.

SRuitbÖffnung weit; Beine mittellang ober furg
j griffe halb

mit 4, balb ttur mit 3 3e^euj Die Porbevn 3el>en mit einer

©c&wimmhaut »erwad)fen.

Sie ftnb auSgejeicbnete glieger unb beroobnen bie Stiften unb

Bteere aller SBelttbeile, leben meift gefeßig unb ernähren ficb non

gifeben, SSeicbtbteren unb anberu tbierifeben Subflanjen. Biele

febmimmen gut, anbere meniger.

(5chcevenfd)nflbel. Rhynchops. Bec ä ciseaux.

@d}tmbel lang, ganj gerabe, feitlid) fo jufammenge*

brüdi, baß er ganj mefferförmig ift, am Sttbe ftumpf abge*

fdjnitten; bie obere Sabe bebeutenb fürger ald bie untere,

unb ihre Seiten fo genähert, bah fte ganj mefferförmig wirb

unb in bie untere, längere, wie in ein Safd)enmeffer eitu

Happt; balter ift bie untere an ber Sßurjel breiter, länger,

unb fantt bie obere jwifdfeu ihre ©dfeitfel aufnehmen. Ba=

feitlödjer feitlid), am Dtanbe. Saufe jiemtid) lang, länget

alö Die SRitteljelje; 3ei) eu Rifj, bie hintern höfsr fteljenb,

bie vorbern burd) eine etrnaö eingefdjnitten. glügel fehr laug,

bie jwei erften ©djtpungfebern gehen weit über beit elwaö

auögefdjnittenen Schwans hinaus.

Sen Barnen haben biefe Bögel oon bent fonberbaren febeeren*

förmigen Bau ihres Schnabels erhalten. Sie wenigen Steten leben

in Den Bteeren ber beißen gone. Snt Körperbau gleichen fte fehr

Den Seefd>roalben. Sie febtoimmen feßr feiten, fonbern ftreicben

faft immer langfam über bie ©berfläcbe DeS SBafferS unb pflügen

DaS SSaffer gletcbfant mit ihrem fonberbaren Schnabel, gefebieft

bie Beute mit ber Scbneibe DeS DbcrfdfttabelS faffenb. Sie Bab=

rung beftebt in Reinen gifeben unb SScicbtbieren , piefleiebt auch

Sttfeftett.

£af. 108. ®cr fdsttMrje Sdjeerenfc&ttabel. Rhyn-

chops nigra. Bec ä ciscaux noirs.

Stße obern $beile febmarj; Stirne, Umgegettb bcS SdjttabelS,

Bacfen, $alS unb aße untern Steile weiß; Scbmattj gegabelt,

rotbgrau, weiß gefautnt, bie mittlern Sd)roungfebern an ber oou

Dem Hälfte roeiß; Sdjttabcl rotl) mit febmarjer Spipe. Beine rotb-

Sänge 1 guß.

Sie bewohnen bie Stiften DeS warmem Borbatnerifa unb bie

Stiften unb glußutünbungen oon Sübattterifa unb bilben mit beit

Btöoen unb anbern Seeoögeltt ungeheure Scbaaren, fo baß fte

langen, beweglichen ©ürteln gleichen, welche ficb um bie Süffelt

belieben.

Ser ging ijt langfam, fehr niebrig, immer nabe am SSaffer,

wo fie mit Dem Schnabel auffangen, waS fte erl;afcben tonnen.

Sie wißen betreiben, ungeachtet feines fonberbaren Baues, fehr

gefebieft 31t benutzen ;
ja fte fömten fogar bie Spiere ber Blufcbcltt

Damit ermifdjen. Seffott beobachtete fte an fanbigen Ufern, wo

oiele Bacftrogntufcbeltt bei ber @bbe in Sanblöcberu halb auf bent

Srodrenen jurücfbleiben. Sie Bögel fepten ficb neben fte unb

warteten ruhig, bis fte fid) öffneten, bann fteeften fte ben Scbna»

bet jwifeben hinein, bie äJtufcbel 30g ftcb sufa mitten, nachher trw

gen fie biefelbe 51t einem Stein unb feblugett fte fo lange Darauf,

bis fte in Stücfen fprang ober DaS BattD 3erfcbmctfert würbe;

bann oerftblangen fte DaS 3d)ier. Ser Uuterfcbttabel bient alfo

ftatt eines BteffcrS. SiefeS ©effnen gebt fehr gefebwinb. SCuf

bent SBaffer aber erf>afcbert fte fleine gifd.)e , Snfeften unb Söeicb 5

tbicre.

Heber bie goctpflanjung fehlen noch nähere Beobaibtungen.

Sie niften wabrfd)eiulicb auf Sanbbünen. Sie gabl unb garbe

ber (Ster feiutt man nicht.

SCfrifa unb SCmcrifa febeinen einige SCrten 31t haben, weldje

aber noch nicht genau beftimmt ftnb.

9)iccvfd)iDflIkn. Sterna. Hirondelle de mer.

©dinabel ungefähr fo lang als ber i^opf, faft gerabe,

fpihig, äufammengebrürft, bie ©d)neibe etwas eingejogen;

ber 9iad)en weit gefpalten, bie 3a«8e f«ft fo lang aiö ber



Schnabel, pfriemförmig. Stafenlöcßer feitlid), tißenfövmig.

Seine fieitij äjutterjeße flein, SBorberäeßeit furj, mit etnge*

fdjnittener Srf)H)immf)aut »erbuuben. ?J(üaet fet)r taug, feftmat

mit fpißig, über ben Scfwanj »ovragenb. Sdßpanj mittet

lang, gabelförmig, bie au^erfte gebet bet einigen feßr lang

unb fdjtnal.

Sie bilben eine jahfreteße ©atttfng, bereit Sfrten oft nietjt

leidß 311 unterfeßeiben ftnb. Sie tneiften ßnb im Sitter roeiß unb

grau, einige meßr ober min bet an geioiffen Steilen, befonberS am

topf. Sie Suiigen ftnb immer geßed't. äßän ließen unb SBet'bcßen finb

nur burd) bie ®röße ctroaö oerfeßteben. Sie mauferu jrociuiat im

Sapre, bie SBerfcßtebenßett ber garbe besieht ßd). aber nur auf

bas Sugetibfleib. Sunt» bie ^erbftmaufer gel)t baS Steftfteib in

bas SBinterfleib über unb burd) bie grüßliitgötnaufer in’ö bleibenbe

tleib, rnorin fie fiep fortpffan^en.

Sie finb SBerooßner ber ©eroäffer aller Bönen, bie ber falten

Bone aber manbern. Sie rneißen ftnb ächte Secoögel, mandje

bcrooßtmi and) füge ©eroäffer unb folgen auf ißren SBanberuttgen

bern Sauf ber gftiffe. Sie fdnuimmen roenig, fliegen aber ben

ganjen Sag unb bringen bie 9?ad)t fd)lafenb nabe am SBaffcrratibe

ju, ben Selb gegen bal SBaffer gefeiert unb auf bern SBaud)e lies

genb. Sie fliegen feßön unb lang, aber nicßt fege feßttefl.

ftnb fe()r unruhig« unb fdjeue SBögel unb nur an ben SBrutörtern

3aßmer. Sie |lttb feßr gefellig unb ntften fafi immer in Sd)aarett,

janfeu ßd) aber bod) öfter. Sffle gaDett eine agnlt’cge Stimme,

ein lautestriaß, nur nad) bet ©röge göger ober tiefer, fcgiuäcger

ober fräftiger.

Sie ndgreit fieg pon fleinen lebenben gifeßen; abgeßanbene

rügrett fte nicht an; bann oon SBaffer* unb Sanbinfeften, fleinen

größßett unb fRegetmutrmern. Beim gifeßfang ftürjeii fte ftd)

fegneß in’ö SBaffer uttb taud)en rooßl etroaö unter, aber nicht

tief, fommeti fegneß roieber [jenun- unb fliegen mit bern gißß im

Schnabel baooit. Sie großem üfrtett rauben ben fletnertt unb

atibent SBögel and) ©er unb Suuge.

Sie brüten itt großen ©efedfeßaften auf beit Sattbbünen ober

an ben Ufern ber Seen unb glüjfe unb machen igre Sdtßcr ganj

naße an einanber. Sie ©er, meiftbrei, finb bet allen lel)tnfarbig

mit braunen glecfen unb fünften. Sie SBögel loerbcn feiten ge»

geffen, rooßl aber bie ©er. ©ft gegen burd) Ueberfd)tpeinuiuugen

ganje Bruten 311 ©runbe.

SBcifjc ü^cetfrffiDötbm.

31)r ©efteber ift metftend weiß
,
nur bie topfplatte unb

ber fffaefen feßtoarj.

Saf. 108. ®te 9?aubmecrfögtoalbe. Sterna caspia.

Hirondelle de mer Tscbegrave.

Sterna Tscliegrava. Sterna megarhynchos.

Sdmnbcl groß, ftarf unb rotß; Beine fegtoarj ; ©berfopf

ttnb Stacfen fd)10003 ;
cga!3 unb alle untern Spelte roeiß; Sßatitel,

ginget unb ber gegabelte Sd)roan3 geßgrau. Sfugen braun.

Sn ber Sngenb ift ber Sdjnabel rötßlicß.

Säuge 2 t Bod. glügelbreite 51 bi§ 56 Bod.

Stefe größte Seefcßroalbe iß fegt* toeit perbreitet am caipifcßen

SDtcer, tu Snbien, ©ßtita. Sn ©tropa beioobnt ße in großer

Bat)! bie füDlicge tüße oon Sd)toeben unb bie bäitifcgeii Snfetn

ber Sßotbfcc. Dfattmann fanb fie in großer Bat)l an ber nörblicß»

ften Sptße ber Snfel Spit brütenb. Seßr feiten oerfllegt fte ßd)

in’S Smiere beS Sanbeö au Seid)e, Seen unb glüffe; eine fod

aud) auf bern ©enferfee gefcßoffen roorben fein. Sie iß ein 3«9''

oogel für bie nörblicßen ©egenben , fommt fpät an unb perläßt ße

früßc, tut UCugiiß, feßon roieber. Ser foradeurotbe Scßnabel,

bie fegtwarge fopfptatte ltub ba3 gläu3enb roeiße ©eßeber nebß ber

©röße 3etd)tien ße oovtgeügaft auö. Sie iß aber träger, all bie

fleinertt aJteerfcßroalben. Ser Sßarafter meljr ernß unb miß»

trauifch, liäßcrt ße ben ©tönen. Sie fchroimmt öfter unb läuft

and) gicnilicß feßned. Sie iß fegt fcgited unb fegeu nnb nur an

ben Brütepläßeit macht fie ßüroon eine 4ifii-itingine. üfttgefdjoßen

ober gefangen, beißt fte ßarf um fteg unb fann fegt oerrounben;

oertßeibigt aud) ©er unb Suuge gegen bie Stngriffe ber großen

ffltöocn. Sie fetbß aber iß allen fd)roäd)crn, brütenben SBögeln

ein gefährlich« Sdadjbar. Sßre Stimme, frräif unb frrai, hört

man öfters.

Sie SJlaßrung beßeßt tneiß in lebenben gtfdjen, befonbers

gmrittgen. Sie feßroebeu 311m gange in geringer •Ööße über bern

SBaffer, ßürjen plößtid) auf bie SBeute, tand)en aber nie gans

unter. Sie ßfd)en mehr längs beit Süßen unb in ruhigen SBucß»

teil, alä auf offener See, unb immer im flaren SBaffer. Sen

gefangenen gifd) uerfdßingen ße gang 1111b roiffen ihn immer 10 ju

breßen, baß ber topf oorangct)t, biefer rcirb perbaut unb ber

9veß , ber 311er ft iinSfnfang ber Speiferöhve ßedt, folgt admältg

nach unb halb iß adeS in Brei ocrroanbelt. Sfubern Stranboögeln

rauben ße S«ngc nnb ©ier.

Selten trifft man eingeltie ^aarc nißenb 011, metßenö nißen

ße in großen ©efedfd)afteu. So fanb Sßaumann auf ber Snfel

Sylt eine brütenbe tolonie Poti ungefähr 2—300 paaren. Sic

©ier lagen auf bloßem Sattbe in einer fleinen ffiertiefung. Sie

Sßeßer ßegcit gang nage bet einanber unb enthalten nieiß groei,

feiten brei ©er ,
oon ber ©röße ber sagmeit ©iteueier. Sie garbe

iß fchutuhig gelb ober bräunlid)»roeiß, mit afdjgrauen unb fd) in a r
g

»

braunen fünften unb gießen fege ungleich gejeießnet. SBetin man

fuß ben Sßeßen uäßert , fo fliegen einem beibe ©atten um ben topf

herum mit gräßlichem ©eßßrct', entfernen ßcß eublid) für einige

Bett unb fommen eingeln roieber gitrücf . .f>oße gtutg'en feßroemmen

oft bie ©iet roeg.

Sie ßnb feßr feßroer 311 fdjicßen unb nur au ben SBrütepläßeu

fann bieß leicßter gefeßeßen, roaö umnaber nicht tßut, inbem man

bie ©ier fammelt unb oerfpeiät, ba fie feßr gut ftgniecf en. Stuf

Splt macht bas ©nfantuteltt biefer ttnb anberer Srcßhroaibeneier

einen bebentenben ©rtrag, barf aber nur in einer geioiffen Beit

gefeßeßen, ba bie beraubten SPaare, benen man nur bie erßen

©er nimmt, noch einmal legen; biefe läßt man ruhig aitibrüten,

fonß fällten ße ntegt roieber. Saö gletfcg iß säße unb rotrb ge=

roößnlid) nießt gegeffen.

21af. 108 . ®tc giugmcctfcgttmlhc. Slerna hirundo.

Pierre garin.

güße unb Schnabel fcßarlacßrotß, Scßroans feßr ßarf gefpal-

ten. Scßeitel unb ^iuterßaB fdjroarj; ©eßeßt, SSorberßaB unb

Seiten, untere Sßeile unb Sd)n)aii3 roeiß, att ber SBruß etn grau»



lieget
-

SKutflug. Sbere Steile uub glügel geflgratr, bie äu^erfle

©djrottngfeber fdjtoärglicg.

©eint imigen ©ogel iff bie ©time biö über bie 3fugen roeig,

nur bcr 9tacfen fdjroarg; ber ©iatitel grau geflecft.

©röge einer 9®iftelbroffel. Sänge 13 bis 14 Soll. Flügel»

breite 31 Boff.

©ie beroognt alle curopöifdjrn Äüffett biö 9torroegen, aber

and) ginge uub Sanbfeen. ES ift ein Sugnogel, ber bei uns in

ben erden Sagen bes ©tat' anfommt, im SCuguft aber roiebcr oer*

fcgroiubet. ©ie liebt bie gliigtttünbungen BefonberS; fo finbet ffe

fid) am ©obenfee am liebften beim Einflug bc§ Stgeinö, am Bü*

ridjfee am (Sinflug ber Sinti). 9fudj bie Stifeht in glüffen liebt

ffe. Sen gangen Sag ftreid»t fie getunt, bie 9tacgt bringt fre

fcgrotntmenb auf bcm SSaffer ober beim 9t eff 311. häufig fegt ite

ffcg and) auf IJJfägle, ^Jallifaten ober ©teilte tut SBaffcr, um

ausgurugen. ©ei ffürntiffgem äSetter, porgttglicg bei ffarfettt ©üb»

roittb, fommt fte oft oom obern ©ee bis nad) BtWd) uub flreicf)t

über bie ©tabt toeg 11 ad) ber St'mmat. ©ie l)at einen fegt leid)tcn

unb fanftcn glug, bod) ift er etroaS langfant. ©treid)t fie nal)e

über baö SSaffer, fo galt fte oft pföglid) ftflt
:

(ie l)at etroaS er*

blicft unb ftürgt ttieber, fo bag baS äSaffer l)od) anffprfgt, rcobei

fre bie glügel gerabe aufgebt. Sa, mo fie geroögnlicg roognett unb

nidjt »erfolgt rocrben, finb fre nid)t fet)r fd)eu uub nägern fid) oft

ben ©cgiffen fcgugmägig. SBirb eine getroffen , fo barf man Fte

nur im SSaffer liegen laffen, igre Jtatiteraben nägern fid), tun igr

3U geifeit, unb fo gelingt eS oft, einen gangen Srupp nacg unb

tiacfi 31t erlegen. Sft »erfolgt, fittb fie fegt fcgeu unb roeicgen ben

©tenfdjett auS; fte lernt in jcbcitt gälte igre geinbe halb fentten.

©ie ift meniger gefellig, als bie meiften attbertt Sfrtcn, unb gattfcn

ftd) oft unter eitianbcr. 9Jtan ftegt and) nie groge Raufen bei*

famnten. Sgre ©ttiniue tont toie Ärit'äg, attcg fecf ober fredf.

©orgitglicg gört man baö erftere bei ffarfem SSittbe. Sie ©djiffer

auf beut Sürngfee galten fte bager für ©turmoerfünber.

©ie nägrett ffcg oon fleinen gifcgen unb SBafferitifcften. SaS

bei itnä fogenatinte Saugelt (Ukelei. Leuciscus albursnm), roelcgcS

fegr gäuffg ift unb faft immer gocg fegmimint, mad)t igre .gtaupt*

uagruttg auS. ©ie fliegen taget immer fpägenb urnger, unb bei

ftürmifegem SS etter oft ftunbentueit. ©ie müffen aber gäuffg mit

Söafferitifeften ober fleinen gifcgen oorlieb negmett, ©ie füllen

aud) 3Utoeilcn auf gepflügte Steifer fliegen, roaö icg groar oon igr

niegt, aber oon ber Sadjmöoe oft gefegen gäbe, unb Stegenroür*

mer unb ßttgerlinge freffen.

©ie triftet auf nichtigen Snfeln unb ©änfen an glüffen unb

©een im ©anbe, in fleinen ©efefffegaften an abgelegenen Srteu.

SaS aSeibcgen legt gegen Ente ffltai groei bis brei Eier, toelcgc

auf legmgelbetn ober rocigltdjem ©tuttbe buufle, braune gletf en

unb fünfte gaben. Sie ©röge iff ungefägr toie bie ber Ärägen*

eier. ©tännegen unb 28eibd)en brüten abioed)felnb.

Saö gleifcg rairb feiten gegeffen; bie Eier mären groar gut,

ba fie aber niegt in grogen Äolonieett brüten , fo toerben fre nidjt

ausgenommen.

Stile 31t biefer Sfbtgeilung gegörigen Sitten ff 11b (icg, bie ©röge

ausgenommen, fo ägnlid), baß fie fegmer 311 unterfegeiben finb.

SB011 europäifegen Strten gegoren bagin bie Sacgfenfcgmalbe, Slerna

anglica. Sic ©ratib*©eefcgroalbe, St. cantiaca. SougallS*©ee*

fdjmalbe, St. Dougallii. Sie Äüften * ©ecfcgmalbe. St. macraura,

unb bie Bmetg*©eefd)rcalbe, St. minuta. Sie erften leben alle auf

ben ©teeren. Sie legte, niegt größer als eine ©pprfdjroalbe,

fomnit aud) auf bie glüffe unb ©een.

Eine 3 ro e i t e ganttlie bilben bie grauen unb

fd) morgen ©eefdjmalben.

Saf. 109. ®ic fei) tt)arge (Seefögltwlbe. Sterna nigra.

l'Epouventail.

©cgnabcl fegmarg ;
Seine fdpuargrotg ;

©djmanj fdjmacg ge*

gabelt, afeggran.

Sflte SSögel. Äopf, .£>alS unb untere Sgeile fcgieferf.graars,

©teig meig; ©tantel unb glügel tief afeggran.

Sun ge Sögel. ©tirne, 4>aiS unb Unterleib meig; .§>in*

terfopf unb ein glecf an ber ©eite ber ©ruff fcgroärglicg ;
glügel

fcgtoärglicg ;
Stücfen afdjgrau.

©röge einer 9totgbroffel. Sänge 9*/2 Bott, ©reite 27-28 Ball.

©ie ift bie gättggfte unb roirb in Europa an allen Äüften

unb an glüffen unb ©een angetroffen. 3n ber ©cgioeig auf allen

grögern ©een ,- mo fie Stnfangs 9Jtai ober in ben legten Sagen

bes Stpril eintrifft unb tittS 2lttfangS Stuguft mieber oerlägt. Sie

©teere bemognt Fte nur oorübergegenb uub aud) bie glüffe; ba*

gegen groge Sanbfeen, Seicge unb ©ttrnpfe. ©0 bie obern Sgeile

bes Büricgfee’S , bod) oor ber Sintgunternegnutug gäugger als fegt,

meil eS meniger ©ümpfe gat.

©ie gat gang bie ägttltdje SebettSart unb ©emogngeiten, rote

bie glug*©eefd)tualbc. ©ie fegmimmt feiten unb bringt nur bie

9tad)t auf bem äSaffer 31t, befonberS im 9logr. Sagegen fti^t ge

oft auf tpfäble, fegroimmenbe ©tücfcgett -5olg ober auf ©teilte,

feiten an’S platte Ufer, ©ie gegt in fleinen ©djritten unb nie

roeit, fliegt fegr gefdjicft, iff fegr gefellig, bod) nur gegen igre

2Crt ober gegen bie roeigfegroättgige ©eefdjmalbe. 3gr ©efegrei

flingt rote Älüäg.

©te nägrt gd) gauptfäcglitg oon SSafferinfeften unb igren

Saroett, aud) oon gifcglaroen, Stegen* unb anbern SSürmern,

roeldje fie fliegenb oon ber Erbe roeggafcgeit.

©ie niftet itt ©rücgen unb ©üntpfen gefellig
;

bie Dtefter ffegen

nage an einattber auf ©tg!ammgügeld)eii ober ©eggettftifen, ent*

fernt oon feffen Ufern, ©ie genügen aud) roogl niebergebrüefte

9togrffengeI unb bauen ein megr fünfflicgeS 9teft, als anbere ©ee*

oögel, auS Stogrblättern ,
©eerofenblättern , ©infett unb ©raS*

ftengeln.

Sie Eier gttb nur etroaS fleiner al§ bei ber glug*©ecf(groalbe,

fonff oon berfelbett garbe.

©ie ift meniger fcgeu, als bie glug*©eefd)toalbe, unb gat,

ba ge gefeßig iff, noeg megr bie ©eroogngeit, tuen n eine äuge*

fegoffene auf bem ffßaffer liegen bleibt, igr 31t #ü(fe fommen gu

moffett, bager megrere erlegt toerben fönnett. 9tnr in gtalien rotrb

fte gegeffen.

Saf. 109. 3>te tttct^fcftttJtttötöC ®cef»dtttu»l6e. Sterna

leucoptcra. Hirondelle de mer leucoptere.

2Clt. ©cgnobel rötglid)*(d)marg ;
©eine rotg; -Stals, Dtiiden

unb ganger Äörper fd)ön fegmarg; bcr ©djmattg menig gegabelt

unb mit feinen Secffcbertt oben unb unten meig
;

ber glügelraub

meig, bann gegen bie Secffebern ber glügel nad) uttb naeg itt

©rau über; bie ©djroungfebern finb meig.



Sie S u n g e n ftnb unten weiß , oben grau , aut fJtacfen fcßmärs*

ließ. Sin Uebergangifleib am Unterleib fdjroarj geflecft.

Sie ift noeß etroai Heiner als Die fdjmarse Seefcßmalbe.

6i ift biefe Seefcßmalbe ein fiiblidjer SSogel, ber in Stalien,

Spanien unb Ungarn lebt, fteß aber jntoetfen auf unfere Seen

oerliert unb bann oft mit ber ftßmarsen fliegt. Sie pflanjt fteß

aud) nur in fübitten ©egenben fort.

Sebeniart uub Stoßrung haben nichts SSefonbereS.

Su bt'efer Sfbtheilung gehört oon europäifeßen Sfrten nur noch

bie roeißbärtige Seefcßmalbe, Slerna leucopareia. Sn Ungarn

unb Salmatieu. 2fuilänbifd)e Strten gibt eS aber mehrere.

SDIcüen über 9)?itoeu. Larus.

3)er ©djnabel ift I;avt
,

mittellang, ftarf, feitlid) gcrabe;

girfte bogenförmig, fpi&ig
,

fcßmal; <Sd)ncibett fcf^arf 5
ber

'Jtadjeit weit, bis unter bic Singen gehalten. 9tafcnl6d)cr

feitiid), neuartig, burd)ftd)fig. Seine mittelfang, mit (an*

gern Sauf; güjje »ierjeßig, eine 5lrt ausgenommen; eg>inter=

Sef>e fiein, furg
,

bie SSorbcrjetjeit in bie £d)wimml;aut per*

ioacl)fen. ginget lang, groß, breit, mit fdjmaler «Spifje , bie

erfte «Sdfuningfeber bie längfte
; ©dftpaus furj

,
abgerunbet,

aus 12 gebern beftefjenb. 2)aS ©efteber feßr bid)t unb meid).

Sie SJJteoen hüben eine saßlreicße, über aHe Stiften ber ©rbe

oerbreitete ©attung. Sb« ©roße ift feßr oerftßiebeu, ober in

ben garben finb fte fetjr äßnlicß. Stile SJteoen ftnb im Stlter an

ben untern Sbeileit rein weiß; je reiner, je älter fie finb , oiele

mit fd)imu\;en ,Köpfen ; , 3c liefen unb glügel fd)ön grau, bei einigen

Strten aber braun ober feßmar;. Sie Suugeti aller Steten aber

finb geflecft unb oerlt'ercn biefe glecfen er ft in ber britten fOiaufer.

Sie fleinfte SJicoc bat faum bie ©röße einer Soble, bie größte

bie einer ©anS. Sie medjfeln aber aud) inbioibuell, »wie oiele

SSafferoögcl, feßr an ©röße, ol)ne Unterfcbieb beS ©efcßlecßti,

>oaS bie Unterfcßeibung ber SCrteu oft fet)r fd)ioierig macht. Sie

maufern jöf)rlid) ;ioeimat unb erhalten erft nach ber oierten ober

fünften Staufer baS bleibenbe Äleib, in 10 e Id)cm fie fteß fortpflanjen.

Stile großem Steten beiool)uen Die äJteere; einzelne, befonberS

Sunge , oerfliegen fteß aber jutoeilen and) auf bie Sanbfeeit tief im

Saube, fo fommeu Sunge ber großem Steten auf bem SJobem unb

©enferfee suroeilen oor. Sie fleinem Sfrten finb Bugoögel unb
fommeu im SBinter befonberS auf ben Sanbfeen oor. Stile Sfrten

aber ftttb Jvuftcnoögel , beren (§r|d)cinung ben Seefahrern bie

9täf)e DeS SauDei anjeigt. Sie finb oortrefflidje glieger, auch

gute Schmimmer unb Säufer, aber hächftenS Stoßtaucher. Sie

ßnb gefeHig unb hoch janffüchtig, fchrcieu oiel unb finb große

greffer. Sie nähren ftd) oon ommaliftßen Stofen aller Sfrt, fo

baß mau fie unter bie SflleSfrcfer säßlen famt, ba einige auch

oegetabilifeße Stofe frefen feilen. Sie großem Sfrten ftnb maßre
fttauboögel, rneieße Sunge unb Hier anberer Seeoögel rauben. Sie
fliegen geioöt;nIich niebrig unb langfam, ben Ufern naße. Stile

erbreeßen fid) Ieid)t.

Sie niften ftetS in SSereinen, oft 311 Rimberten, ja 311 Sau*
1 111ben , am SJteerc auf Älippcnabfäßcn unb Scßeeren ober auf
Sanbbünen, einige auch in Sümpfen. Stn ißren ffirütorten ift

ein befänbigeS äöcg* uub Bufticgen unb furdftbarei ©efeßrei. ©e*

meinfcßaftlicß oertßeibigen fte auch ihre SSrut. Sie (Ster loerben

häufig gefueßt unb gegefen Sie finb alle in ber garbe fieß äßtt*

lid), aber feßr abrocicßenb in ber Beicßnung unb gärbung felbft

einer Sfrt. Sl'fle haben auf gelblichem ober grünlichem ©runbe

buufle glecfen unb fünfte, halb meßr, halb meniger. ©ewößnlicß

legen fe brei (gier; roenn man ißnen bie erften megnimmt, legen

fie nod) einmal. Sie felbft roerben nicht gegefen ober nur auS

9totß; baS gleifcß ift hart unb uufcbmacfßaft.

Sßre geinbe finb bie großen dtaubmeoen, mclcße ißre fJtefter

auSbeutcu, mogegen fte fteß aber oertßeiDigen. Siefe Jroingeit auch

bureß ißre Sfngriffe bie fflteoen, ißren eben gefangenen Staub wie*

ber .aue3ufpeien , ben bann bie Dtaubmeoeu aufangen uub frefen.

Saf. 110. ®ic Saäßmc&e. Larus' ridibundus. Mouclte

rieuse.

Siefe Steoe geßort 311 ben fleinern Sfrten unb ift bie eingige,

bie regelmäßig unfere Seen befueßt.

Sie ßat bie ©rbße einer Saube.

Sie gan; junge 2)teoe oor ber erften SJtaufer ift an Scßnabel

unb güßen rötßlid); bie Stirne meiß; am -giinterfopf braun ge*

f eeft
;

ber Stücfen braun ,
^)interrücfen graulich

;
untere »heile

meiß; Sd)maii3 unb .pinterrücFen meiß, ber erfte mit einer brau*

nen ©nbbitiDe, bie ßcß bei allen jungen SDteoen ßnbet; bie Schwung»

febern meiß, mit fcßmai^er Spiße. .deine aber ift gan3 mie bie

aubere gefärbt.

Stacß ber groeiten SJtaufer ftnb ber Äopf, .£>ali unb bie untern

Sßeilc feßon rein meiß , ber 9t liefen fcßöit grau unb nur bie Secf»

febem ber glügel ftnb nod) braun geflecft uub bie ftßmarge Söinbe

am Sd)ioan3 ift noch ba. Sdjuabel uub Seine ftnb feßon rotl).

Sm folgenben SSinterfleib ftnb aUc untern Sßeile, Äopf, 4jali

uub Schwang rein blenbenb meiß, nur am Dßr ift ein feßroars»

brauner glecf; SDtautet unb bie obern Sbcilc hellgrau; Scßmung*

febern meiß, mit fdjmarsen ©pißen; Schnabel unb Seine feßön rotl).

So ift aud) bai Sommerfleib, aber feßon mit ©nbe •ßornung

maufert bie ©egetib bei Äopfi unb ber .Keßle. Siefe $ßeile rner*

ben, feßarf abgegränst, feßön fafeebraitn , meld)e garbe er bis

3itr .fu’rbftmaufer bcßält. Stur folcße brüten.

Sie ©röße ift bie ber gelbtaube, ßat aber oiel längere gtü*

gel unb ift oiel fcßlanfer. Sie Sänge oon ber Scßnabelmurjel bis

3«r ©cßmanjfpiiu’ ift H bii 16 Soll. Sic glügelbreite 36 bis

42 Boft.

Sie Sacßmeoe ift feßr meit oerbreitet. S» ©uropa bemoßnt

fte ben ßößern Storben nießt, foll aber in ©rönlanb oorfommen.

Sn Sfften bemoßnt fte einen Slßeil Sibiriens ,
bann aber geßt fte

bii Speien unb Strahlen. Sie ftnbet fteß and) in ©gppten unb

bann im ganscit füblicßen ©uropa. Sb fte and) in ber Scßrnei;

niftet ,
famt icß nießt beftimmt fagen, ba man fte im Sommer

feiten fießt; bagegen feßeint fte am SSoDenfee unb im benachbarten

Scßioaben 311 brüten. Sie ift eine SSemoßnerin ber füßen ©emäfter

unb befudjt bie Seefüften nur fuv3e Beit, nie bie ßoße See. Sn

Büricß faß td) im Sommer nur einseine, welche über unfern See

unb bie Sirnmat (heießen; Dagegen fornrnt fte regelmäßig im Se=

Sember unb Sanuar, toenit ei Sd)itec ßat, uub ftreießen in grö*

ßerer ober fleinerer Saßt über See unb gluß, namentlich 3mifcßen

ben SSrücfen unb um bai Scßlachtßaui. Sn bem falten äSinter

oon 1829 bii 1830 toareu fte in großen ©d)aaren ba unb feßnappten

ben gleifdjerit bie ©ebärme aui ber .panb meg. SobalD ber



©djttee toeggetft, oerfhnftnben ftc toieber. 3m gebrttar unb ©tär3,

wenn fte ihren braunen Sopf haben, traf id) fte auf ben Reibern

herumlaufenb unb ti ad) SSürntern fudjenb an. ©ie ftreifen täglich

ooin gluß j««n ©ee unb umgcfeljrt , fhlafett aber auf bem ©ee.

25a man fie nid)t ftört ober oerfolgt, finb fie aitd) ganj zutraulich

unb fommen ffiegenb ben Leuten ganj nahe.

2>ie alte ©teoe ift ein fdjöner ©ogel unb*f)at einen ljübfd)eti

glug. 3m ©ornrner finb einige am ©aud)e jort rofettrotl) über»

laufen, toaö fic^ aber an ausgeftopften fehr halb ganj oerliert.

©ie fhtoiuiuteii oft, aber nie lange, beS ©ad)ts ausgenommen,

unb ergeben ftd) leid)t toieber, SCttf ber ©rbe laufen ftc leid)t unb

fdmell. Sanken fönnen fie nid)t, fie nennen fliegeub alles oom

SBaffer meg. ©ie fdjreien oiel unb i§r ©efchtei ift ein t)eiferel unb

unangenehmes Sriäl). ©tehrere 3ttfammen folleu and) 3iiioeileii

Sädfäcfäcf fdjeeten, maS man mit Sad)cn oerglidjen l)at, bal)er

ber ©ante Sad)tneoe. Hnfere ©eebetoohner heißen fie ©pri^en.

2>iefe ©teoe nä()it ftd) hauptfählid) oon Snfeften, fotool)l

Sftaffer» als Satibinfeften. ©efonberS fängt fie bie Saroett ber

Sßaffcrfäfer, locmt fie auf bie Oberfläche beS äftajferS fommen,

um Suft 31t fd)öpfett
; ©afferfäfer, ©affenoanjen , Stbellen; 3ur

©taifäfer3eit fängt fie aud) ©taifäfer, auf ben gelbem geht fie

nach SRegenioürntern
,

Engerlingen unb fängt aud) 100hl ©laufe,

gifefte finb ihr aud) angenehm; fte erl)afd)en biefelben, inenu fie

auf ber Oberfläche fpielen; and) tobte freffen fte, baher fattn man

fte mit fleinen gifdjen an ber SCngel fangen. Sille thierifd)en SCb»

gängc fangen fie begierig auf, toeßßalb fie ftd) gerne in ber ©äl)e

ber ©d)lachtl)äufer aufhalten, ©ie freffen fogar aud) ©rob, toel»

cheS man ihnen t'it’S SBaffer mirft.

©ie lüften in großen ©efellfdmften an ©een, 2eid)en, in

©ümpfen, auf Torfmooren ober fleinen Snfelit, too oiel ©hilf

toäd)St; nie unmittelbar am ©teere. 25 ie ©efter einer ©haar

ftehen ade in einem fleinen llmfreiS bei einanber. ©ie beftehen

auS ©hilf» unb ©raSbüfdjeln, roelhe fie niebecbritcfen, bann mit

anbern ©räfern anhäufen unb nur eine geringe SSertiefung für bie Eier

Iaffett. 2)iefj gefchieht ©nbc SCpril ober SfufattgS ©tai. Oie brei

©ier ftnb groß, oon olioengclber ober grünlid)er ©ntnbfarbe mit

großen unb flehten braunen unb afd)farbnen gledfen. SSeibc @at=

ten brüten abioed)fclnb. ©ie oertl)cibigen bie 3«ngen gegen ©len»

fhen unb $unbe, bie fie mit großem ©efhrei ttinfhtoärinen. lieber»

Ijaupt fhreien fie an ihren ©rtitörtern oiel unb unabläßt'g. Oie

Sungett toerben auS bem ©d)lunbe ber SClten ernährt, inbem bie»

felben ihnen baS ©enoffette oorfpeiett.

OaS gleifh mirb nicht gegeffen, ttttb ba fie burd) ©egfangen

oon Snfeften ft’hr mtglidj finb unb gar nid)tS fd)aben, toerben fie

bei uttS aud) nicht oerfolgt. fOiit gerafpelten Sräljettaugen in

©rob, toelheS man in’S SSajfer wirft, toerben fie betäubt unb

fallen auS ber Suft tobt herunter. SCud) finb fie leiht 3U fd)ießen,

toetttt jte nid)t 30 oft oerfolgt toerben.

Oaf. 110. $ic gtoergmewe. Larus minutus. La plus

petile mouelte.

SClt. Oie großen ©hioingen hellgrau, «tit toeißen, cttoaS

fhmar3 ge3cid)ueten ©pi^ett unb fhtoarjer Stußenfahne ber äußer»

ften. Sopf fhmarj. Untere Sheile «nb ©hntans toeiß
,
3art gelb

überlaufen. 3nt SBinterfleib mit toeißent Sopf, .gtititerfopf ettoaS

graulich- Seine rotf).

Statuvgcfhihte ber Sßöget.

3 u tt g. ^»interfopf, ein große! gelb att ber -ftalStou^el unb

bie fleinen glügelbecffebern fd)toar3, mittlere glügelbecfen grau;

©d)toingenfpiheu fhioai‘3; übrige Sßeile toeiß; ©d)toan3 mitfhioar»

Sem ©aum. ©eine fleifd)farben.

Sänge 11— 12 jBoll. ©reite 26—28 Soll.

©ie bewohnt baS öftliche Europa unb baS mittlere Slftett , bie

2ürfei, bie ©totbau, Ungarn. Einzeln ftnbet fie fth auh an ber

©ft» unb ©orbfee. ©ehr feiten int 3 nitertt beS SanbeS unb int

Snnern oon 2)cutfd)laub.

©ie ift eine feßr nieblihe ©teoe, hat oiel Sfel)nlid)eS mit ben

©eefhroalben, fliegt fcljr leiht unb fd)netl unb toibcrftelft bettt

ftärfften ©türme, ©ie ift fehr unruhig, oorfießtig ttttb uiißtrauifd),

bagegeu gefellig mit ihrer unb anbern Slrteit. ©ie hat eine frei»

fhenbe ©titttme.

3 hre ©ahruitg ntahen befottbers ©afferiitfeften auS, toeldje

fie oft im ginge fangen unb beßl)al6 faft immer nahe über bem

SBaffer fliegen.

Shre gortpflanzitng ift unbefannt,

2af. 111. ®ic @i!bcrme»c. Larus argentatus. Goe-

land ä manteau gris.

SCI t er 0 f l e i b. Sopf, .gtalS unb alte untern Steile, auh

ber ©d)toati3 blenbcnb toeiß
;

©tantel uttb Oedffebern ber glügel

feßr hellgrau (meoengrau)
;

bie ©d)touitgfebcrn toeiß mit fhtoar3er

©pijje, bie ättßerjte aber toeiß. Oer ©dpiabet ocfergelb; bie ©eine

fleifhfarben ;
bie SCugen blaßgelb.

3 tn 3 u g e tt b f l e i b ift nur ber Sopf unb bie Seifte toeiß,

aber auch nicht rein; ber ganje übrige ©ogel ift mehr ober minber

bräunlich, überall mit fleinen braunen glecfen beftreut; ber ©d)toans

gegen baS ©nbe brattnfhioar3; ©htoungfebern fhtoar3, ohne toeiße

©pit^en. ©hnabel att ber SBursel gelb , ©pi^e fhtoars, in allen

SCltern ettoaS haefettförmig. SCugen braun.

©röße beS Solftfrabeit. Säuge 23—24 goH. glugbreite bis

5 guß.

©ie ift in ©ttropa an beit Stiften oon Stonoegen unb ©d)toe=

ben, ©roßbritannien utibSrlanb, Oänemarf, ^olftein unb ^ol=

lattb. ©ie folt auh in Storbamerifa ttttb am fd)toar3eti ©teere

fotoie att ben Säften StalienS uttb ©gpptenS oorfommett. SCn ben

©een itn Snnern beS feften SanbeS, 3. ©. am ©oben» unb ©en»

ferfee, foinrnt fie nur eiit;eln oor uttb 3toar faft immer nur jung,

too fte aber leiht mit anbertt fit ttgett SCrten 3U oertoehfeln ift.

©letbenb ift fie nur am ©teere, ftreift jeboh wett herum, «heftige

©türme ftnb hauptfäd)lid) ©d)ulb, toenn fte tief in’S Sanb fth

oerfliegt.

©ie ift eine ber fdjönften SCrten, hat ftehenb unb geßenb fo»

wie ftiegenb ein herrliches SCnfehen. ©ie fhtoimuit nid)t oft unb

nie lange, auh nur bei ruhiger ©ee, unb fd)ioiugt fth leiht oom

•SÖaffer auf. Sbr ging ift fhön uttb ruhig; fie fliegt mehr, als

fte ftjjt; boh t'ft fte ettoaS träge, ©ie ift gefellig , lebt mit anbern

©eeoögeltt itn grieben. ©orfidftig uttb flug, meiß fie bett ®efal)s

reu auS3ittüeid)en. ©ie fhreit öfter, bod) wetttger
, als oiete an»

bere SCrten. Shre ©timme ift ein tiefes, IjeifereS .gtaßa ober

^ml)abal)a ober auh Siaufj; fie rufen etttattber batnit in ber gerne.

Oie Stahrung beftel)t in gifthett unb attbertt ©teerthieren;

and) frißt fie tobte Elftere, junge ©ögel uttb ©ier, utanherlei

3Bet'htl)iere, ©tufd)eln, SBürnter unb Snfeften. ©ie ift eine

fdftedfte gifd)crin, toeßhalb fte nur fehr ßch fd)totmntenbe gifhe,
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wie £ärtttge, fangen fann; ge itäljrt fidj grügtentgeilS mit bem,

waS baS {Beer auSwirft unb ber Straub liefert, bager fte oft beni

Ufer nach läuft. Sie ift fo breift, bag fie beu -ßätingSftfdjent bie

gifdje aus ben Begen ober auS beu Booten ftiehlf. Sie erbricht

fiel), gereist, fegt leicht. ©ejägmt, freffett fte alle tgierifdien Bbs

gäitge, gleifcg, fogar Kartoffeln unb Brob.

Sie brüten auf 3nfetn , Apalbinfeln unb fud)en oorjüglid) bie

gnigel ber Sanbbütten auf. Sitter ber befatintcften Brütepläge

ift bie 3nfel Sierlattb im Sejeel. Sä ift bieg eine unbewohnte

Snfel, welche oerpachtet ift. Stuf tiefe 3ttfel fommen fie alle

3ahre ju Saufenbeit, nebft anbern Bügeln. Sie {ßädjter muffen

jährlich eine bebeitlenbe Summe att bie {Regierung bejahten unb

überbieg nod) oerfpred)cn , itt einer beftiutmten Beit bie Sier eins

jufammelu unb bamit rnieber aufjugüren, bamit bie Bügel fict) nicht

oerminbern ober gar oerfd)eucgt roerben ; man nimmt ihnen nur bie

erften Sier unb lägt ihnen bie jrocite Brut. Biemaub barf auch

hier fchiegett. Bon biefer {Beoe allein werben ntand)ett Sag oiers,

ja bt'S adjthunbert Sier gefammelt unb oerfauft, ba fie als

Speife fehr gefud)t fittb. Sie finb , wie alle {Beoencier , auf gelb=

fid)em ober grünlidjem ©runbe mehr unb mtnber braun geflecft

unb fehr ungleich
, felbft im gleichen Beft. Sie 3ungett mifegen ftd)

nie in bie ©efellfcgaft, fie werben oott ben Stlten fortgejagt. Bur

bie alten, oollfommen auSgefteberten Bügel ttiften. Bttf ähnliche

Sl'rt werben fte att ben Küftett 3ütlanbS, auf ben Snfeltt Splt,

Sltnrom unb Süberrog tt. f. w. benutzt. {Ban mug barüber bie

intereffanten Berid)te oon Baumann lefen.

geinbe haben tiefe Bügel befonterS mit Seeabler, attd) wohl

am gttcgS, ber teS Bad)ts an bie Brütepläge f<glcid)t. Sie finb

jwar fcheu unb oorfichtig, aber neugierig, unb nähern ftd), wo

fie nicht oerfolgt werben, oft ben einzelnen {Benfdjen unb füntten

fo gefdjojfen werben. SaS gleifcg wirb nicht gegeffen.

£af. 111. ®ic gstftmtelntcbc. Larus marinus. Goe-

land k raanleau noir.

Btt. ^talä, ganjer Kopf, alle untern Sheile unb Schwans

rein weig. Bücfen ,
{Bantel unb Secffebern ber glüget fchwarj;

Schwungfebern mit weigett Spieen. Sd)ttabel gelb ;EBugen gelb.

Beine jleifchfarbig.

3ttng. Kopf, §alS ttttb alle untern Sheile weig, mit einer

9Benge Heiner brauner glecfen; Bücfen unb {Bantel braun, mit

noch bunflertt glecfen; Sd)wungfebern fegmarj; Scbmonj fegwarj

mit weigern Banbe; Schnabel fd)warj; Bugen braun; Beine

fteifchfarbig.

©rüge einer fehr grogen ^rauäente ober fleittern ©attS. Sänge

•25 bis 30 Baß' gtügelbreite 63 b> ä 70 Saß- ®' e a'ßält erft tm

britten gagre igr pollfommeneS Kleib.

Sie bewohnt ben gegen Borten
;

in Suropa Borwegett,

Schweben, SSlattb, bie gäroer«, ScgettlanbSinfeln, bie ©Haben,

$ebribett u. f. w. , aber and) ©rünlattb unb anbere Sheile Borbs

amerifa’S, ttttb ftreicht ttad) ber Brütejeit weit att ben Küften

umher, oerfliegt ftd) einsein , befonberS jung, bis auf bie grogen

Sanbfeen ber Schweij; feiten in grogen ©efeßfehaften.

Sie fliegt fehr fegün , fchwiutmt aber oft bet ftiflent {Beer,

bei ftürmifchetn hingegen fpielt ge gleichfant mit ben SSogcn, oer*

fchwinbet jwifegen benfelben unb fornntt tuieber jttnt Borfd)ein,

trotzt bem ftörfftett Sturme, läuft aber auch am Straube umher

unb fucht Befer, tobte gifege unb IBitfcheln. 3nt gluge geht ge

einem Bauboogel ähnlich. Ser glügelfdjtag ift toitgfam, aber

fräftig. Bei Stürmen fliegt fie immer gegen ben 2Sinb, ber fte

unterläuft unb hebt, wie überhaupt alle Bügel im Sturme ober

ftarfent SStnbe betitfelben bie Bruft entgegenhalten, um ftd) an=

blafen 31t lagen. Sie ift bie grügte unb ftärffte fowie bie muthigfte

ber europäifd)en {Beoen. Bße attbent weichen ihr, wenn eS um

greifen geht. Sie ift oorgd)tig, migtrauifch unb weidjt ben {Ben*

fchett überall auf Sd)iigweite aus. Sod) fürchtet ge bie BttfäHe

ber grogett Baubuteoe. Shre Stimme tüttt tote Bg—ag ober Bg,

ag— ag, ober attd) Kjatt. {Ban hört fte aber meift nur att

ben Beftorten ^äuftg , fonft feiten. Sie lägt geh jägnten unb

lange erhalten.

3hre Bohrung befteljt in gifegen, bei bereu gang ge übrigens

nicht fehr gefd)ic?t ift. Sie fattit nur bie hod)fchmintmenben fatts

gen ttttb ftügt oft fehl; bal)er jwiitgt fte, wie bie Baubmeoe, oft

anbere {Beoen, ftd) ju erbred)ett. Sobte gifebe unb alles, was

ber Straub aiisgeworfeit enthält , fucht ge bei ber ©bbe auf unb

03rfd)lucft aud) Heinere {Bufcgeln, Krebfe ttttb BaS. SaS Uttoers

battlid)e, ©rate, Sdtalcn tc., fpeit ge wieber auS.

Sie ttiften nur int göhmt Borbett, itt Borwegen, Schweben,

Borbfd)ottlanb unb feinen Snfetn, auf ben fogetiannten Bogels

bergen, neben Blfen, Summen ttttb £aroentaud)ern, weift hach

oben, ntod)cn ein grogeS Beft aul Seegras. Sie ©ier gnb, bie

©rüge ausgenommen, fdjwer oon anbern {Beoenciern 3U unters

fchetbett, in ber ©rüge wie ©attSeter, gewül)nlid) bret in einem

Befte. Betbe ©atten brüten ge aus unb uertheibigen geh unb bie

Sungen gegen {Benfcgett unb Sljtere.

Sie 3agb, beim Beft ausgenommen, ift fehr fdjwer; ange=

fdjoffene fliegen immer bem {Beere 31t. {Ban igt ihr gletfcg nicht,

wot)t aber bie (Ster.

®ie übrigen europäifchen Brtt« ftnb: bie {polarmeoe, L. ebur-

neus. ©0113 rein weig, int l)öd)ften Borbett. äöeigfüpftge Brten

mit grauem {Bautet. Sie ©ismeot ober Bürgernteiftermeoe, L.

glaucus. Sie Sturntmeoe, L. canus. Sie breijegige {Beoe, L.

tridactylus. Sie weigfehwittgige {Beoe, I.. leucopterus. {Beoen

mit fdnoaräem Kopf. Ste fd)war3?üpgge {Beoe, L. melanocepha-

lus. Sie groge gifegnteoe ,
I.. ichlhyaetus. {Bit fegwarjem Bücfen.

Ste .^ärittgSmeoe, L. fuscus.

giaulnneDe. Lestris.

Scfjnahel mittellang
,

ftarf, bief, gerabe, an ber ©füge

mit einem ftarfen §acfen, fdjarfen ©cgneiben unb weitem

{Racgen. Bn ber SBurjet bcS Dberfdjnabelö eine garte SBacgös

gaut. Bafenlcdjer am oorbern (Snbe bet SS3ad)ögaut, rigetts

artig, »am etwaö aufwärts gebogen unb weiter. Beine

mittelmäßig
,

»ierjegig, bie brei oorbern 3ag™ boßen

©djwimmgauteu oerbuitbctt; ^interjege fegr fttrj. Äraften

Hein, aber frumm unb fegr fgigig. gltigel groß, lang, etwas

fdjtnal unb fpigig, bie erfte ©cgwungfeber bie langfte. ©cgwattj

mittclfang ,
auö 12 gebern beftegeub, abgerunbet,' bei einigen

Brten bie beiben 9Bittelfebern länger unb fdjmüler.

Sie ägnelu int Bau fegr Den {Beoen, allein ber Sdjnabelbau,

bie güge unb bie garben unterfegeiben ge genau. Keine Btt tft

rein weig, bie weiften gaben gar nichts äBetgeS, fonbern ein bü’



ftereS Braun ober Sunfelgratt. Blte Stete» gleichen ftd) aud) in

bee g-arbe ber Beine mib beS Schnabels, welche immer fcßtoärg»

lid) ifl.

Sie geboren alte ben ^o£;ern Bolargegenben an, leben meßr

auf offenem Bleere, niften au ben Äüften ber 3 n fein ober beS

feften SanbeS ittib oerfliegen ficb nur als jung auf bic Seen unb

©etoäffer im Snnern beS £anbel. Bußer ber Brütegeit ftnb fte

meift uugefeflig. Büßreu ficb oon gifdjeu unb allem, toaö bas

Blecr auSioirft, aber aud) oon jungen Begeht unb il)ren ©iertt,

fint) rauberifd) unb füi)u unb toerben oon allen Seeoögeht, felbfl

oon ben großen Bleuen, gefürchtet unb gemieben. (Sie ftnb nicht

fel>r febett, befonberS jung, baber nicht fd)toer 31t feßießen.

£af. 112. ®te tjrofje Slctubmcve. Lestris cataractes.

Slercoraire cataracte.

©rößet als ein Babe. Sic beiben mittlern Sdituangfebertt

fauui länger als bie anbern.

25 ie .fjauptfarbc am gangen Bogel ifl ein bftjlereö Braun ober

©rbbrann, am bellftett att ber Stint, an ber Äeßle, auf ben äBatt»

gen unb beit untern Steilen; am bunfeljten auf bem Sd)eftet, ben

Seiten beö ÄropfeS, ben Sd)ultern unb bem Büffett, mit fd)tita»

len, ocfergelbctt Scbaftftricbcn. Saßet babett bie obern Siljeile

ein geftreiffeö Bnfeßen. ©bettfo haben bie glügclbefffebertt Weis

nere, bell rofigelbe Sd)aftftrid)e. Sie Sd)toungfebern ber giwciten

Srbnuttg feßtoargbrattn
;

an ben SSSur^eltt ber großen Scßtoitng»

febertt bcs itt Bube liegenben glttgelS ein großer, oiereffiger, toeißer

gleff; bie Sd)toingeufpißen fd)ioar3braun; Sd)toang bunfelbraiut.

Ser Sdjttabel fcßtoärg; bie Beitte fd)tv>ars.

Sänge 23 bis 24 Boft. Breite 5 (i bis 60 Boll.

Sie betoobnt bie Büße ber beiben bre ©rbe, foroeit fte

befatint ftnb. Sn ©uropa Sslanb, bie gäroers, ScßettlanbS»,

Srfaben» nnb -ftebribeninfeln, auct) Bortoegen. Sut äSinter bie

fcbottifcbeit, irifdjett unb ettglifcbett Hüften, feitener bie ßollänbi»

feßen. 3m Snnertt ber Sänber fomntt fe b r feiten eine ocrirrte oor.

Sie lebt meift auf offenem Bleere nnb oerläßt eS nur in ber

j5ortpfIaii3Uitg§3eit. Siiße ©etoäffer befitdjt fie in ber Begel nie,

außer etwa in tiefer Beit, aber nttr flüchtig.

3ßr Bnfeßen gleicht ben großen Bleuen, ißre Bemegttngen

ftnb jeboeb bebenber; fte fd)ioitmnt gut unb fteßt oft bis an ben

Baud) im SBaffer. Sut Singe fteßt fte einem großen Bauboogel

äbnlid); fte ifl fd)ttefl, füßn, getoattbt unb atiSbauernb, oft frei»

fettb. Sie ifl feßr gefräßig uttb raubfüdjtig, lebt mit feinem att»

bern Bogel im grieben, aud) nicht mit bett fleincrn Brten ber

Baubttteoen ;
alle anbern toeid)en ißt ängfliieh aus. Ser Buffern»

ftfd)er allein toagt e§, if)r 31t toiberftel)en. Selbft bie großen SCI«

batroffe tocichett ihr, unb am Beffplaße flür^t fie auf Bteufd)en

ittib -£>itttbc unb oerfeßt ibnen Scbtiabelbiebe; nur itt biefer Beit

ißt fte gefellig mit ber eigenen Brt. 3br ©efeßrei ifl ein tiefes

Bg-ag. Sie bat ein gäßeS Seben unb oertl)eibigt ficb, angefdjof»

fen , toütbeub mit Sd)ttabel unb Grollen, ©efaugen ifl fie uttge*

ftüm uttb unbänbig.

Sie oerfeßlingt alles, toaS ^letfc^ beißt, oott lebenben unb

tobten ©efd)öpfen ; am meifteu ^ifdje ,
toelche fte tßeilS felbfl fängt,

tßeilS anbern Seeoögeht abjagt, ittbent fte biefeibett toütßenb an»

fäßt, bis fte ihren Sang oon ficb geben, ben fte bann auffängt

nnb oerfdjlingt. 3 a bie fleinertt Bleuen felbfl, Summen unb Bl»

feu tobtet fte mit Sdmabelßteben auf beit Hopf, 3erreißt fte unb

oerfdjlingt fte flüfftoeife ; ebenfo angefdjoffene unb tobte Bögei.

Sie oerfantmein fuß auch um tobte SSallftfcße. äSäßrenb ber

Brüte3cit lebt fte meift oon ©iertt unb Sungeit ber auf ben Bo»

geibergen brütetibett Bogel unb toürgt fte ihren Suttgett oor. Bttf

bem Sattbe fällt jte aud) flehte Säugetbiere an uttb ßafft gutueilen

ncitgcboriten Säntmcben bie Bugen aus.

Sie brütet tief im Borbett nnb Süben auf moorigen .gtoeß»

ebenen ober ffaeßen Bergabbättgen ober flehten Snfeicßen. Sie

brütetibett ©efellffhaftett befteßeit oft ans ßunbert uttb ttteßr fPaa»

reit. Sie Befler beließen itt einer bloßen Bertiefung oott tticber»

getretenem ©ras unb ftnb nabe beifammen. Sie ©ier, immer

nur 3toet in einem Befte, ftnb ettoaS baueßig unb gleichen bett

übrigen großen Blcucncierti. Blänncben nnb 3ßcibd)en brüten

gemein fcßaftlicß nnb oertßeibigen ißre Brut gegen Blenfcbcu unb

Sßiere, greifen ben Blenfchett toirflicß an, flößen ißm ben >5nt

ober bie Blüße oont .(topfe unb oeriounben ißn mit Schnabel»

ßiebett. Sie ©imooßtter ber gäroerinfeltt foHen, toenn fte fteß

ben Befielt ttäßern, ein fpißigeS Bleffer über ben Hopf halten,

an toelcßett fie ficb gutoeilen fpießen. Sie beher3teflen •futttbe er»

greifen beulenb bie gludff oor biefer Bleue ober oerfrtedjen fieß

3toifd)ett bie Beine ißrer Herren.

Sie ifl luent'ger feßett all anbere Bleuen unb uäßert fttf) bem

Schüßen öfter fliegenb, befonberS ben gifdjerbarfen ,
nto fie auf»

fd)iiappt, ntaS auSgeioorfen wirb, ober gar gefangene gifdje ftießlt.

Blatt fatnt fie aud) an Bttgelßaffeti mit gifeßen als Höher fangen.

Blatt ißt ißr gleifd), eS foll 3art uttb tooblfcßmecfenb fein.

Bucß bie ©ier toerben feßr gefueßt.

Saf. 112. 55tc mittlere Stau&mcöc. Lestris pomarintks.

Sie beiben mittlern Scßioatt3febern oerlängert, fafl gleich

breit; bei Suttgett toenig länger, ©röße einer Saatfräße.

Ser alte Bogel im Sommerfleib ifl an ber Heßle, Baffen

uttb mitten aut Batid)e toeiß
;
Blitte beS .gtalfeS gelb, mit fleitten

braunen Sängsflerfen
;
Seiten beS Hnterleibci mit braunen Cluer»

fferfett; .(lopf oben uttb Baffen fcbioar3brattn
;
obere 2 ßeile braun;

Sd)toittgett uttb Scßmati; feßroar^
;
Sdpiabet att ber SSursel blei»

farbig ; Spiße feßtoarg; Beitte bleigrau.

Sugenbf leib. Äopf, ^tals unb untere Sßetlc rußiggrau

;

Büffeit nnb Scfffebern ber ^lugol bnnfelbraun, mit roftgelben

gfeberränbertt ;
Sthioingeit uttb Sd)toait3 fd)toar3brautt.

Sie betooßttt bett hoben Borbett bt-iber SSelteit; eiitseln fom»

men oerirrte int $erbft aud) an bie Seett im Sunertt beä SattbeS

unb auf bie großen S'lüite» aber nur junge Bögei, alte erhielt

id) nie.

Sie ifl eine Baubttteoe tote bie ganse ©attung, fäuft bie

©iec attberer Bögei aus unb raubt bie Sungen; baneßeti frißt fte

S-ifcße, bie fte felbfl fängt ober anbern Bleuen abjagt, Ba§, aber

aud) 3ufeftcn, Ääfer, $eufd)rerfen, Spinnen. Sie ift außer ber

Brüte3eit nießt gefellig , fonbern fliegt meift et'nfam ßerttm.

Sie brütet itt ©uropa aufSölanb, einigen Snfeht Bortoegetts

uttb in Borbamerifa, auf SBiefen, Sümpfen ober and) auf ßoßcii

fanbigen Stellen in ber Büße oon Bogelbergen. Sie gtoei ©ier

feßett, bie ©röße ausgenommen, betten ber großen Baubmeoe

äßnlid). Sie oertßeibigen ißre Brut mit großem Blntß unb

feßreiett bagu SBeto , SSeto. Sie ©ier toerben feßr gefdjäßt.



2)af. 112. ®ie (Sdjmarofcet = SHaufcittctte. Lestris

parasitica. Stercoraire parasite.

Strunfjäger.

®te betben mittlern Scbroansfebern febr »erlängert unb in

eine fcbmale Spige auilaufenb. Sdftanfer unb Heiner, ali bie

»orige.

a up t f a r b e. ®er ganje ©oget ift ruftgraubraun, unten

heller, oben faft ftbwars ; Schnabel unb ©eine fdjroars.

$er junge ©ogel ift bagegen am >§>alfe unb Unterleib tueift»

lieb; Äopf oben fdimarj; ©ruft grau.

Sänge 15 bii 17 Soll. ©reite 39 bii 40 Bott-

Sie bewohnt biefelben ©teere wie bie anbern SCrten, ift aber

für ®eutfd)lanb bie gemeinfte unb befudft bie ©teere beiber SBel»

ten, aud) bai aftatifebe ©iitneer. 3Cn ben .Stuften bet 9torb» unb

Dftfee ift fie nicht feiten.

Sie lebt nicht gefellig attfter ber ©rütejeit, aber jüngere ftrei»

feit aft roeit in’i fefte Sanb fftm-in unb fommen, befonberi im

gterbft, faft alle Sabre au bie Seen unb glüfte, fiitb aber boeb

bie rneifte Beit auf bein ©teer. Sie jagt um bäufigften ben See»

fcbmalben bie gemad)te ©eute ab unb ift faft immer in ber 9täl)e

ber .ftüftenfeefcbwalbe, Sterna macroura, befonberi )»o fie brüten.

Sfugerbem sieben fte amb oft niebrig über bie gelber bin.

Sie bat einen merfmürbigen , bogenförmigen, auf» unb nie»

berfinfenbeu f5rlug. £>ft figt fte auch auf bie gelber unb fpagiert

bin unb ber, ift bann gar nicht fd)eu unb läftt ftd) oft mit Stei»

nen roerfen unb fo ohne Umftänbe fdjiefjen. Sit ihrer .§>eimatb

ftnb fte aber »iel uorftebtiger unb fdjeuer. ©egen ibrei ©leicben

ftnb fie ganffücbtig unb ftreiten oft heftig mit einanber. SCnbere

©ögel fürdften fie auch febr. Sbee Stimme tönt »nie Sab ja, ober

So ober Senn.

Stabrung bie ber anbern.

SCud) in ber Strt ber gortpflanjung weichen fte oon ihren

©attungsgenoffen nid)t ab, brüten in ©efeUfdjaften »on 30 bii

40 paaren unb »ertbeibigen ©ier unb Sunge.

©af. 112. ®ie Hcittc 9irttt&lttettC. Lestris crepidala.

Le Labbe ä Iougue queue. .

Sd)itobel furj, ö ' c tnittlern Scbroanäfebern »iel länger ali bie

anbern unb febr fpijjig.

9fl t e r © o g e l. .ftopfplotte febwars unb feftarf abgegränst.

Schnabel febwars; Äeftle, ©urgel unb Sropf rein weift; ©enief

unb .jbinterbalS etroai gelblich, ebenfo ©taugen unb ^alsfeiten,

©ruft unb Seiten; ber ©auch, untere Schwans* unb glügelbecE»

febertt hellgrau; ©tantel, ©ürsel unb obere glügelbecffebern etwai

bunfler afebgrau; Schmungfebern unb Schroans braunfebroars;

©eine afchgrau»blait.

®ie jungen ©ögel fiitb an ben obern ISfieilen braun, mit

hellroftfarbigen geberränbern
;

©ruft unb Seiten auf roeiftent

©runbe braun geflecft; «£>ali unb ©auch rceift.

©rofte einer ®oble.

®iefe Staubmeoe gebt am roeiteften nach ©orben; man ftnbet

fte um Spitzbergen utib längä ben Äüften bei europäifeben, afta»

tifeben unb atnerifantfeben ©iimeerei. Sehr feiten »erfliegt fte

ftd) iti’i Sunere bei Sattbei; boeb fommt fie suroeilen bii in bie

Schwei;.

Sbee Sitten unb Sebeniart gleichen benen ber übrigen Sfrten.

®dnM(knfiuvmi>ügcI. Thalassidroma. Petrel.

©djttabel Kein, fd)t»äd)(id), gevabe, an ber ©pige ftarf

haefeuförmig ,
ber D6erfd)tiabel länger. 3)ie 9tafenlöd)er

hüben eine smeitheilige 3töt;re, bereu ©pige bii in bie ©litte

bei ©djttabelS geht. 2)ie Saufe nicht fürs, fdjlanf unb bünn;

güfte fd)t»ad) mit »oller ©djwimmhaut» bie ^interjehe furj

unb h»h er ftehenb. gliiget fd)t»albeu«rtig
,

mit feftr langen

©dpoimgfebcrn ,
bie brei »orberften bie längften. ©djwans

mittellang, 12feberig, bei einigen Strien abgeftugt, bei anbern

etwas gegabelt.

Sie gehören eigentlid) feinem ©aterlanbe, fonberit bem roei»

ten £>s eai1 an ;
matt ftnbet fie in allen ©teeren unter allen Sonett

»out ©orbpol bii sunt Sübpol in ähnlichen , nod) nicht genau ge»

fannten Slrten. Sic febroimmen nicht, fliegen aber oft fo niebrig

über bie ©Safer, baft fte auf bemfelben 311 laufen fcbeitien, bal)er

ber ©ante ©teerläufer (Thalassidroma). Sturmoögel beiftett fte,

roeil fte bauptfäiblid) bei Stürmen bie Sd)iffe »erfolgen, nicht

aber, roeil fie bie Stürme »orfter »erfüttben. 9tur juc gortpflan»

jungiseit gehören fte einige Beit bem Sattbe an unb niften auf

hoben, über bem ©teer emporragenben Sufelit unb Klippen, unb

Stuar itt ©rbl)öbleit ober sroifeben brüchigem gelfcn unb Steinge»

rolle unb Steinhaufen in sientlid) tiefgebenbeit, meift roagereebten

§öl)lett, befottberi roenn fie auf herbe geratben. Sm .jpt'utergrunb

biefer Höhlen ntad)en fte ipr ©eft auf wenige ©raihalttte utib

legen ein eiusigei roeiftei ©i, roelcbei fie abroecbfelnb bebrüten.

©Senn man iftr ©eft attinebmen roill, fprigen fie ihrem Sfngreifer

ein Straftl tbranartiger ©tatcrie entgegen, bereit ©igenfdjafteit

noch nicht unterfuebt roorbett ftnb.

Shre ©al)rung befteljt >üal)rfd>etttlt'ch nur aui Sd)leimtbieren,

roeld)e auf ber Dberftächc bei ©teerei fd)t»immen unb welche fte

baher über bai ©teer gleicbfant laufettb, ftt'egeub roegfangen unb

fd)ttell »erbauen, ©i ftnb bie fleinften Seeoögel, bie garben bei

allen faft gleich, bunfel.

Sie fliegen Sag unb 9tad)t, trogen ben ftärfften Stürmen

unb fomnten in bie 9tät)e ber Sd)iffc tljetls um aulsuruften, inbem

fte ftd) oft auf biefelben fegen, tbeiU fd)eineu fte in bent burch bie

Schiffe aufgewühlten Söaffer ihre Dtabrung befer 3« ftubett, tl)eils

um im ©Seicbbilbe be$ Scftiffd etroa^ Schug gegen beit Sturm 3U

fuchen. Sie naben überall Cent ©tcttfd)en »ertrauungsooll unb

fiitb baher leicht 51t fd)ieften. Sie haben eine thrattartige, roiber»

liebe 5fii§tünftung, welche aud) am ©alge bafteitb bleibt; bafter

iftt man fte nicht. Sie gewähren uni weber Stugen noch Schaben.

•§at fte irgenb ein Bufall fo weit auf’i Sattb »erfchlagen,

baft fie bai ©teer nicht tnel)v feften, fo ftnb fte wie bunttn, fönnen

fid) »oti ber ©rbe nicht meftr auffdjmingert unb fiitb baher mit ber

^tattb let'djt 31t fangen.

Uaf. 113. flcitic @<^ 1»rtlf»cnfturmt>ogcI. Tha-

lassidroma pelagica. Le Petrel.

®ai ©nbe bei Scbwansei ift gerabe, bie Spigen brr glügel

reichen über benfelben fttnaui.

©i ift ber fleinfte 2Bafer»ogel. ®ie £auptfarbe ift ruft»

fdnoars, etwai bräunlich; bie sweite Orbnutig ber Scbwungfebern

fdjntal weift gefaumt; ber Schwans sttr Sßurselt)älfte unb feine



Sedfebern ruetg
;

Die ©nbbälfte fd)roar3; SSeinc Dünn, fui’3 nnb

rote Der Schnabel fc^roarj.

©röge ungefähr Die Der ©pprfdjroalbe. 6 Bott lang, 13-14

Sott breit.

SC ttf entgalt. Ser norblidje Sje.nt jroifc^eti (Europa ttttD

Sfnterifa, roo manche all ©egleiter Der Schiffe bättgg benierft

roerDen. Stuf Der Deutfdjeu StorDfee ift er etroaS feiten. ©türme

bringen jte Den Deutfcbcti Ä litten näher nnD einzelne roerDen oft

roeit in’# fefte SanD, ja bis in Die ©cgroeij verfcfgagen, finD Dann

gnnj unbeholfen, roie eine ©ptjrffbroalbe , auf Dem ©oben, unD

fönuen mit Der .ftanD gefangen roerDen.

£>b fte ftfiroimtnen unb tauchen fönuen, ift unbefannt; erftereS

famt er, roenigftetts in DerStoth, obneSroeifel, Da er ©chroinini*

füge hot, aber Sliemanb roift ihn fdjrointitteuD fdjott beobachtet ho»

ben; Dagegen fliegt er mit höngenben ©einen gattj nahe übet DaS

Sßaffer, fo Dag eS fcheint, als ob er Darüber roeglaufe; Daher

nennen ihn Die ©thijfer ©ctersvogel, roeil er roie ©etruS über DaS

äBaffer gehe. Ser ging ift leicht unD fdjttell ,
roie bei Den ©cgroal»

ben. 9Ran faf) fie mehrere Sage nach eiuatiber bei Dett ftnrfften

©türmen Den ©chiffett folgen unD fie Sag ttttD 9lad)t begleiten.

®ie oerfünDen nicht Den ©turtn, fottbern loniuien erft, roetttt er

eitie Seit lang getobt hot. ©ei ftitter ©ce finD ge feiten 31t feljett,

überhaupt fcheint ihre SebenSart mehr nächtlich 3U fein. 3h 1
' ®e=

fchrei ig Äeferefi. ©ie ftttb mit ihres ©leichen gefettig.

3tn ©lagen hat man nie eine fefte ©ubftans augetroffen, ttur

jenen gelben, flüfggett Sgntn, Den fie Scitijettigen , Der fie greifen

tritt, entgegenfpeit. ©S fcheint DiefeS ait3ti3cigen. Dag fte nur

©chleimthicrc freffen, roeld)e ftch fogleich im ©lagen auflöfett.

Siefe Dmatten ober ©leDufcn nehmen fte oott Der Oberfläche DeS

SBafferS roeg, über roeldjcS fie Dcgroegen fo tiiebrig fliegen, hinter

Den Schiffen fdjeinett Diefe Sgiere bei ©türmen bättgg 30 erfd)ei=

nett. SCuSgeroorfetteS aus Den ©chiffett freffen fie nicht.

Sicfer ©turmoogel pgnnst geh in ©uropa unter anDertt 3tt»

fein auf Dett ^tebriben» uttD gäroerinfeln, auch auf Den ©djett*

lanDSittfeln fort, ©ie niften, roie fhott angeführt, in Der ©rbe

unb legen nur ein roeigeS, faft fugelruttDcS ©i. ©tan fiubet oft

mehrere Steftcr neben einattDer.

geinbe hoben fie an Den 9taubnteoen, roclcge ge int ginge

roegfattgen uttD verfdgingen. ©egeffett roerDen fie fo roettig als

ihre ©ier.

©ine 3roeite Strt, Die auf Den europäifchen ©leeren oorfommt, ift

Saf. 113. ®cr gahelfcßumnätgc @äfm>nlhcnft«ritt=

oogc! Tltalassidroma Leachii.

Ser ©chroatt3 ift tief gegabelt unb Die ®pi§en Der glttgel

reichen nicht über Dettfelben h'nauS.

©r ift etroaS gröger als Der vorige, im Uebrigen ihm an

g-arbe unD ©eftalt ähnlich. Sille obertt Sgette gnD rugbraun; Der

©ürjel nnD Die ©chroai^Deifen roeig; Der gegabelte ®d)roaii3 aber

rugfchroar3.

©r hat Die ©röge einer ©pprfdjroalbe.

©r berechnt mehr Die gemägigte Sone, gel;t nicht fo roeit nach

SlorDett unD fcheint Dem atlantifdjeu t^can an3ugehören.

©eine ©igenfchaften unD SebenSart gnD nid)t oott Den DeS

flehten ©chroolbenfturntrogelS oerfchieben.

Stuf atiDertt ©teeren gnDett fid) mehrere grögere, oerroonDte

SCrten, Die noch nicht alle genan gebannt finD.

SftevenftimnMgeL Procellaria. Fulmar.

3tt Der ©eftolt unb garbe ßleidjett fte ben ©leben. Scr

©djnabel ift aber fitrjev als ber dtopf, ftarf, £>art. Die ©pifce

ftavf, hadenfbrmtg unb biefer .jpatfe rote eittgefdjobeit. Sie

glafenlödjer liegen in einer mit betn ©djttabel »erwadjfenen

dlögre au ber ?5irftc 3
impenbig ftttb bie Sodier burd) eine

©djcibemattb getrennt, reeldje aber nid)t bid «orn geig, fo

bag nur ein Slafelodj ffdjtbar ift. Ser SRadjen ift weit unb

tief gefpalteit; bie 3 u»ge breit unb hinten fteifdjiß. Sie

Saufe nidjt feljr lang, feitlid) jufammeitgebrücftj bie btei

SSorberjeljcu burd) »olle 6d)mimral)äute »erbuiiben; ftatt ber

•fjinteräelje nur eine Heine Sffiatje. gltigel lang, bod) fitrjer

als bei ben ©leben, ©dgvattj mittellang, abgerunbet.

©ie ähneln ben ©tcoen in ber ©eftalt, hoben jeborf) einen

runbern Äopf unb einen gebruttgettern Körper. @S ftttb reahre

©teeroögel, über atte Botten verbreitet, bod) höugger gegen beibe

©ölen; fomntcit nie auf’S fefte Sant'
,

fottbern bleibett au Den Äü=

gen, fliegen vortrefflich unb lange, roiDerffegen bett h^ftiggen

©türmen, fdjroimmen aber and) gut unb oft, gegen bagegen fdgeefg.

3gr glug ig faft immer tiiebrig, biegt über Dem SBaffer. Sie

©cgiffe umffiegen fie meift nur roähretiD Den ©türmen, nid)t vor«

her; fürdgett Den fflleufchen tvettig, finD Dager leid)t 3U ghiegen.

©efattgett, fpeien fie rote Die ©chtvalbengurmvögel eine glutl)

gelben SgranS entgegen, ©ie gnD fegt gefettig, oft 31t SaufenDen

beifammett, niften and) in Äolottieen unter geh ober mit anDertt

©ögeltt. ©ie hoben eine raube Stimme. ©S gnD fegr gefrägige

Sgiere, nähren fiel) von lebenDen uttD tobten gifebett, von tobten

©eetgteren uttD SCaS, von SBcidg uttD ©dgeimtgieren.

Saf. 113. 35er <Etö*9Äct>enfhirintM>öel. Procellaria

glacialis. Pelrel cendre ou Fulmar.

Ser ©djnabel ig fegr badenförmig unD gar?, god).

SClt. Äopf, -§>alS ttttD alle untern Sgeile rein roeig; ©cgnl»

fern unD ©lantel hellgrau ;
©cgroungfeDertt fcbtvaqbraun ;

©egtta»

bei gelb; güge geifegfarb.

3 ttng ift Der gattse ©ogel megr ober minber gell afd)gran,

ttur Äelgc ttttD ©adelt finD roeig.

©röge einer ©aatfräge. Sänge 18 bis 20 Soll, ©reite 46 S-

©r beroognt Die falten Dtegioncn beiber ©ote, forocit Die

©leere befahren roerDen föttnen. SCuf Dem europäifchen ©iSntcer

ig er Die eitt3ig vorfomtncttDc SCrt. SCtt Die Deutfchnt Äugen unD

au Die von .§ottanD unb ©nglanb fommt er nur nad) furdjtbarett

©türmen, ©injig ber gortpgansungStrieb führt ihn an’S Satib. ©r

fcheint nicht regelmäßig 31t roanPertt, fottbern auS StabrungSbe»

Dürfnig halb biefe, halb eine anbere ©egettb 31t befuchen; bie

ftärffte Äälte fürd)tet er nicht, aber Die ©lehrsagl 3iel)t Dod) gegen

Den SBinter in weniger ränge Sonett.

©r gebt fdgeebt uttD ungerne, oft fogar auf Der Sattflogle;

fegroimmt aber reegt gut unD angaltenD, roenn aueg nicht lehr

fd)ttett; nad) ©türmen geig man oft gattje ©efettfebaften fchroim»

ittettD auSruhen. Sen Schiffen fommt er bei ©türmen oft fegr

nahe unb begleitet fie eine Bett lang, ©ei tobten SSallgfcgen ver»

fammeln ge gd) 311 ^unberten unb laffen geh nicht leicht gören;



ja er ift fo buiniit , bag man mit ©töcfett fo oiele erfdjlagen fattn,

atg man will. SBitt man i|n aber greifen, fo fdfiegt er einen

©tconi ffüfggen S^rani entgegen unt> wieberbolt bieg mehrere

Stale. ©eine Stimme ift ein raube! ©ägögngern ober Äarf;

am meiften hört man fic in ber 9tad)t.

Sbre Vabcuttg ig febr oielartig. SMe!, wal &b*erifcbel auf

bem SOteere febwimmt , oerjehren fie mit unerfättlicber ©efrägigfeit

:

tobte unb lebenbe grtfd)e, Söeid) = unb ©dfieimtbiere, Ärebfe unb

©ingeweibe. Sie SCefer oon SSallfffcheu unb ©eebunben locfen

SEaitfeitbe beebei; biefelben werben bann mit il)rett ©cbttäbeln rein

ffelettirt. 5t>re Sfulbünftuiig ift bann tncbr aal«, all tbvanartig.

6c niftet itt Europa auf ben -Ipebriben, oorjitglicb auf ©t.

Äilbe, in SHanb, an ber Vorbfüge oon Vorwegen, auf hoben

gelfeninfcln ,
weld)e unbetoobnt gnb , auf flachen gelfett. Sftt fol*

d)en Srten gnbet man Stpriaben beifamtuen; fie ttjcilen aber ihren

Vrüteplab oft noch mit Saroenfaudjern, Summen, SHfett unb

Sveoen. ©ie bauen fein Veft, fonbern legen bie ©ier auf bie

bloge ©rbe ober in eine Heine Vertiefung itt oenoittertel ©egeitt.

6in $aar legt nie ntebr all ein grogel, gattj tucigel ©i. 9fuf

biefem gttcu fie frt;r feg, fo bag fie erg abgiegcit, toenn man faunt

eilten ©ebritt oon ibtten ig unb lagen ficb habet oft mit ber -gtanb

fangen. Sa! 3unge toirb oott ben ©Item aul bem Äropfe ge»

füttert. @1 gibt einen füglicben ©entd) oon ftd). ©rft gegen

©nbe Sluguftl ift el oöllig begebert.

Seeabler, 3agbfalfett unb groge Vattbiiieoeit oerfolgett befott«

beri bie 3uttgen.

Su fangen unb 31t gbiegett ftnb ge ft’ljr leicht. Sa| gleifdj

fott toeig unb fegr fcljmacfbaft fein, unb ebenfo tnerben bie ©ier

gefcbäfU. Stuf einem Vogelberge in Sslanb foflett iitancbel 3abr

bei 30,00..; ©ier toeggettommeit tuerben unb borg bie Vögel gd) nicht

oerutitibern, ba matt nur bie Heilige Balg ber Veger erlangen fann.

Bu biefer ©attung gehört ber Viefenfturntoogel, Procell. gi-

ganiea. ©o grog toie eine groge ©an! au! ben aittarftifcben

Steereti. Samt bie fogeiiannte 6ap*£attbe, Procoll. capensis, unb

einige anbece.

Xaucljcvftumüogel. Puffinus. Petrel Manks.

©djnabel itugefa^r fo lang alö ber Äopf, fdjlanf, fdgoad),

gerabe, mit einem ^aefett an ber ©piftc, über bie untere

Sabe »orragenb; gfadieit weit. Vafenlöd)cr an ber äßurjel

ber ©dgtabclfirffe, boppelröl)rig, an ber ©pi$e fd)räg abge«

fd)nitten. Veitte mittellangj bie 3ct;en fo lang ald ber Sauf,

biefer bunttj bie ©djwintmbaut ooll; ^interjebc Hein, glitgel

mitteßang, fpißig. ©dfmaitj fürs, abgeruubet ober faft feil-

förmig.

3h ber ©egalt haben ge ettoal oon £aud)er=, ©d)arben« unb

Steoenartigein. Ser Sopf ig fdmtal, ber ©ebttabel ftharbeu« ober

meoenartig; bie Veine, wie 6ei ben Tauchern, geben weit nad)

hinten. Sie garbett be! ©efteberl gnb ttnanfebnlicb, unten toeig,

oben grau, braun ober fchwarj. ©ie gnben gd) mehr auf ben

Steeren ber geutägigten, al! ber falten Satten, jtoar nteig in

offenem Steere, aber bod) näher bett Äugen
; ftnb gefeßtg, gute

©cbioimitter unb Saueber, fotoie gute glieger, aber feblecbte ©ätt=

ger. ©ie nigen unter ber ©rbe, legen nur ein meigel runblidje!

©i, nähren ficb oon gifegen nnb ©cbleiuitbieren. ©ie gnb nicht

fd)cu unb fönnen leicht gefeboffen voerbett. Stan igt geioöbttlicb

nur ba! gleifch ber fetten 3ungen.

Saf. 113. ®cr itorfofcfce Slaudferfiurinttoftel. Puf-

finus arcticus. Petrel Manks.

Puffinus anglorum.

Ser fdllaufe ©d)ttabel ig etwa 2 Soll lang; bie ©pi§ett ber

rubenben glügel reid)ett weit über ben ©dpoaitj binau!. Sie

garbe be! alten Vogel! ift au allen untern Sbeilen rein weig,

mir an bett ©eiten ftbwai
-

3 gegeeft; au ben oberti febwarj; bet

jüngern graubraun. ©d)nabel fd)war
-

3; Veitte graulich.

©röge ungefähr bie ber Sachnteoe , aber biefer. Säuge 13 Soll.

«Brette 30-32 Soll.

6r bewohnt ben Vorbett nur bi! 3Hattb, bie ^tebriben unb

Srfaben, bie irifegen, fd)ottifd)en ttttb englifcbett Äüften. Statt

bat ihn auch auf bem mittellänbtfchen Steer gefnttben. Sa! Sanb

betritt er nur jttr Vrntjcit.

©r ift nicht fd)ett unb fann eigentlich toeber geben noch geben,

baber er fid) auf beut Sattbe äugerft fd)werfällig bewegt
;
tagegen

ift er ein trefflicher glieger, ©djwimnter unb Sattdjer unb bebiettt

fich feiner glügel unter äöaffer all Stüber, ©ein ging ig febr

leid)t unb fchött, aber ttiebrig. Vom SSaffec fd)wiugt er gd) leicht

auf. 6r oerfolgt bie ©d)iffe nicht, wie bie ©djwalbengurmoögel,

weidjt ihnen aber nicht au! unb ig fogar gegen bie SOJenfcben 311=

traulich, fo bag if)n bie §ifd)er oft fag mit beiu Vuber erreichen

fötuten. ©ie tauchen bann nur abmecbfelnb unter, ba fag immer

mehrere beifainuien ftnb. ©elbg auf ©djüffe tauchen manche blog

unter, anbere fliegen weg. Vtan trifft fie nteig 31t (i bi! 20 ©tü»

cfen, aber mehr bei tunfetm, al! beiterin SSetter; ja ge fheitten

ntel)r Vad)t=, all Sagtl)iere 311 fein. Sie ©tiimne ift meoenartig.

©ie nähren geh oon $'fd)en, ©epicu unb anbertt Vloflulfett,

fpeien aber ben ge ©rgreifenöeii feinen äh™» entgegen. 3hee

.gtauptnahrmtg fd)einett ^äringlarten , ©pratten unb ©arbeflett

31t fein.

©ie brüten in Stenge auf einigen ^ebrioen* unb gäroeriufcln,

auch auf 3^lattb. ©ie graben fict) eine borijontale Stöbre oft 2

gug lang unter bie Santmerbe. Stuf einigen Snfeltt, 3. V.

©t. Ätlba, haben fie ben Vafett fo unterwühlt, bag ber SSattberer

eiuguft. ©ie besiegen bie gemachten Jpöhlett wieber. 3» biefett

legen fie hinten ihr einzelnes ,
wcigel, rttnbel ©i auf eine bürftige

Xlnterlage oon einigen ©ralfteitgeln. Veibe ©Item brüten nnb

füttern ba! 3unge febr treu ttttb taffen geh babei mit ber -£>aub

ergreifen.

Vnr bte fetten Sungett unb 3uweilett auch bie ©ier werben

gegeffen. ©rgere füllen vortrefflich fd)tuecfeti.

Stuf ben füblid)crn europäifchen Steeren fontttten ttod) oor

:

Puffinus major, cinereus uttb obscurus.

Summcnftunnüögct. tlalodroma. Pelecanoides.

©dfitabel fcl)r fttrj, gerabe, jufainmettgebriicft, hart an

ber ©inh? fcljr hacfenförntig. 9fafettlöd)cr röhrenförmig.

Veitte fürj ,
^»interjehe mangelt, gliigel furj, bie erfte

©d)toungfeber bie läugfte
;
©d)»attj furj.

Sie Vögel biefer ©attung gnb auf bett füblicbett Sfeerett an«

jutreffen, gnb übrigen! febr wenig befaunt.



$af. 113. £)tc SScffltbif^e (©turtttlttmme. Halo- !

droma Berardi. Pölücanoide Berard. Voyage de

l’Uranie pl. 37.

©bere Speile ftwavj, untere weiß; tote Saden graultet)

;

Setten ber SBnt ft fdjwärjlit; fct'e äußern gebertt fceä furjen

Stwanjei unt> bie Stulterfebern fitmal weiß gefaumt. Sd)na*

bei fdjroarä, Beine grau.

©ange Sänge 6—8 Soll.

Bewopnt Sie Stäpc bet Walouinett.

Sie taud)t fepr gut unb näprt fid) waprfdjeinltt oon giften,

©eitet iff nüpts non ipr befannt.

©ie anbern Sfrteit ber ©attung Halod. urinairix unb Garnoti

bemannen bie Weere um Steupollanb unb Steufeelanb.

©ie lefjte ©tbnung ber Sdpotmmoögel enthält bte

dntenavtigeu <SdjunmmDi)öcl
,

Anatides, ober

ßalfiifcbndMcr. Lamestirostres.

£>et ©dfnabel biefer 935gcl ift feiten länger als ber

•topf, oft fürjer
,

Ijart, aber mit einer weiten, gefäß* unb

tieroenreicf)en $aut überjogen
,

oben abgerunbet, nad) born

fcf>r ttiebrig unb breiter als po d), fluntpf, aber mit einem

fogenannten 9fagel an ber ©pipe. 2)er ituoenbige 9ianb

beioer ©d)nabcffabeu l?at parle, fnoepettartige ©luemiifdfnitte

ober Satnellen, bnrd) weld)e baS SBaffer and) bei gefdffoffe*

nem ©djnabel abflteßen fann. 2)ie 9?afenlöd)er ftnb feitlid),

ooal, geioöpnlicp gegen bie Witte liegenb. 2>ie 3u»9 e 9roß

unb fleifcpig, an beit üiänbertt gejäpnelt unb gefranjt. 3)ie

Seine niebrig unb etwas nad) pinten; giiße «ierseptg, bie

Borberjepen mit »ollen ©djmimmpäuten oerbunbett, bie 3n*

nengefje mit einem Sappen an ber ©eite nad) innen 5
bie

tfjinteräepe ftept t)ot;er. 2)ic gliigel mittellang, fpipig; ber

©cpmanj meift abgerunbet ober aud) fpifjig ,
auss 12 geberu

Peffepenb. $aS ©efteber «oll unb bid)t. 3)ie Waufer ift

einfad) ober bloß bei beit Wüttiidjen hoppelt.

©ie mcifteii betool)tten wäpreub ber Brütejeit bloß lüße ®e*

wäffet, gepett aber aud) auf’S Wecr. Sie toaitbern alle, oft itt

großen Sdjaaren ,
unb ftnb febr fd)cu. Sie tiäfjren fit aul bem

$l)ter= unb gäfranseureidl) : fPflonjcn, Sämereien, Blätter, Sn*

feiten, ©{inner , $ifd)e unb bereit Saite. Biele tauten tief,

anbere nur mit bem Äopf. Sie geben oft uttb lange auf’s Sanb,^

leben in ber Wonogamte, legen oiele Hier, bie nur baS ©eibdfeit

auSbrüfet, bauen fänftlite Stefter, toclte fte mit eigenen Gebern

auSfüttern. ©ie (Ster Silier ftnb einfarbig, weiß ober grünlid).

©ie Sungett oerlaffen baS Beft fogleit unb werben 0011 ber Sßutter

fofort auf’S ©affer geführt. Stile werben gegeffen, mante laffen

ftd) jäbtnen.

(5cf)n>an. Cygnus. Cygne.

3wifcpen ©d)nabel unb Sluge eine nadte §aut. ©d)ita*

bei oon ber Sänge beS ätopfS, gcrabe unb gleicpbreit, »orn

abgerunbet
,
mit einem runblid)ett 9fagel. 9fafeitlod)er in ber

Witte beS ©d)nabelS, länglid), eiförmig, burd)gepenb. Seine

niebrig
,
nad) hinten liegenb

;
Säitfe fürjet als bie Witteljepe.

ginget groß) ©djwanj furj. «fjatS fel)r lang.

GS ftnb große Bögel, bie in faft allen ©elttl)eilen oorfommen,

bot utel)r in ben falten unb gemäßigten Bönen, als in ben war*

men. ©0 ße oerfolgt werben, finb fte febr fteu, taffen fid) aber

tekpt jäpmcti unb pflanjen fit aut in ber ©efangenftaft fort.

Sie legen biö att Gier.

©af. 114t. U)et Cygnus olor. Cygne

tubcrculü.

Sie nadte Stelle amtfd)en Sd)nabel unb SCugen ftwar ber

Sd)tiabel rotb, mit einem ftwarben ^öder an ber Stirn; Seine

fd)wärjlid).

SClt, ©atij rein bleitbenb weiß. Sung graulit-

Sänge 5 guß 5—8 Botl.

33ewot)nt baS norblite Guropa, Stmeben, baS aßatifte

Dtiißlattb unb baS gemäßigte Sibirien. Sm ©iuter fömmt er an

bie Jiüfteii Sänemarfs, an bie brittiften Sufeln, bie .(lüften Storb*

ftanfreid)S unb auf bie D ft fee nat Preußen unb oftwärtS uad)

Ungarn, tpolen, ©rietenlaitD, .(lleinaften ,
Verfielt. 5n’S Snncre

bes SanbeS f'ommt er nie, wirb aber bäußg gelähmt gehalten in

Seiten, Seen, g-lüffen, unb pßaujt fit and) in ber Gefangen*

ftaft fort.

Sn oälliger Freiheit ifi er Bugoogel 1111b fonimt nach ®eutft*

lanb im ©ftober unb Slooember uub oerläßt eS im SJtärj. Gr

liebt bie .Hüften; auf offenem SJteere fiept man il)n nitt, wol)l

aber in füllen Sßudften unb an g-lußmünbungen. Sie manbern

mehr aut Sage, all bei Statt. ®roße depenbe ©ewäffer in ber

Stäpe beS WeereS liebt er febr, aud) langfant fließettbe Ströme

mit ftlauimigem ©oben unb fd)ilfreid)en Ufern. Gr ftwimmt

immer pot, tautt aber mit feinem laugen §alS päußg unter,

wo er ben @runb erreid)en fann. -Stuf ba§ Srodette gept er feiten,

aber am Ufer ober auf SnfeUpen fifjt er gerne unb fepläft aut

meift am Saute, mopin er ftd) am fpäten Slbenb begibt, oerläßt

eS aber am früpeflen Worgen wieber. Stolj unb graoitätift

ftwimmt er langfant unb rttpig über bie Gewäg et unb trägt ben

langen £alS fd)ött Sförmig gebogen, waS er aud) auf bem Sanbe

tput. ©ft ftießen fie aut mie bie Guten mit offenen glügcln

über baS ©affer port>ntat weg unb beluftigeti ftd) fo, aber tau*

teil fönneu fte niept. Sie laffen fft öfter mit palboffcneit fylü*

geln unb jitgleid) rttbcrnb 00m ©itibc treiben. Gr fliegt aud) fepr

gut unb ftneU, aber meiff nur gerate auö unb ftredt babei ben

langen ^»als oor; feber Sdügelftlag mad)t ein ffarfed Saufett,

weld)e§ matt weit pört. GS fällt tput aber ftwer, fit 00m Soaf*

fer jtt erbeben. Sm Btepc» ntad)ett bte Staaten eine lange Sitiic

unb fd)räge 9leipe.

©er wilbe .g>öderfd)wait ift ein fepr oorffttiger unb fipeuer

SSogel. ©eääpntt unb wo man ipm nid)tö ä» Seite tput, wirb er

fepr jutraulit; er ift aber nur gegen feinest ©leiten gefelltg,

antereö ©cfliigel leibet er nitt nape.

©er saptne St>oan fteint feine Stimme 31t pabett, als ein

leifeS Biften, ber wilbe bagegen pat eine laute, trompetenartige

Stimme, äpnlit ber beö HvanitS. SCut foK tiefer Sdjwan wie

ber anbere oor bem Sobe eine Sfrt ©efang in traurig aitgenepmen



Sötten »ott fid) geben, tvic Naumann einen gall »ott einem alten

zahmen Sd)t»att erzählt.

Sung eitigefangen , wirb ber ^örferfc^toan feßr leietjt $al)nt

unb nimmt bekannten ©erfonen bas gutter aud Der Hattb. @r

wirb baßer feßr häufig gehalten unb foß ein fel)t ßoßed SCiter,

bis auf 80 gaßre , erreichen.

% a I; r tt tt g. Sieterlei SSSaffer® unb Sumpfpflanzen unb beten

SSurjeln unb Samen, and) gnfeffen unb SBürmer, oielleictjt auch

gifcßlatd)
;

aber feilte gifeße. Bahnt genießt ec außer ©etreibe

aud) ©rob, Stücfe »on Äartoffeln unb Sfnbered. Sl'ucf) junge

gröfeße »erfcßlutfen ftc , »ielleid)t aud) alte. Sie teiufen »iel;

zal)me muffen baßer immer veines ©baffer l)aben.

©er wilbe §öcferfc^t»an niftet an ftel)enben ©ewäffern, welche

uiel Schilf unb Soßr haben. ®ße fit it)ceu ©laly audgewäßlt

haben, gibt cd oft wütßenben Streit sitot'fdjen ben URänncßen. Sie

bulbett ganz 111 ber Säße ißred Sefted feine anbern. Die ©atteu

fiub ftd) fel)r treu unb »erlaffen einanber nie. ©etbc »erttjeibigen

ihr Dteft gemeinfcßaftlid) gegen Slenfcßen unb Sßiere. ©ad Söeib®

d)en legt 5 bid 8 ©ier »on fchmußig»grüner garbe. ©ie Seftzeit

ift im ä)tär;. ®a» 9feft fteßt in einem Schilf» ober 9Jol)rbufcße

ganz naße 11111 ©baffer. SS befteßt aud ganzen Älitmpcßen ©baffer»

pflanzen mit SBttrzeln unbDlanfen, welche minbeftenS 1 guß Höße

auf einanber gefd)id)tet toerben. 3n ber Stifte liegen troefene

Halme, Söldtter , ©infen. ©ie ©er werben beim SCbgeßen »out

Seft mit gebern bebeeft, welche fid) bad Sffieibdjett ausrupft, ©ie

SBrütezeit bauert über 5 Söodjett. ©ad SßJetbd>en brütet allein,

aber baö Süirin nd)en bleibt immer itt ber Säße. ©ie Sungen »er»

lajfen bad Ute ft erft am folgettben Sage unb gehen mit ben ©Item

auf’S Söaffer. Sie folgen ber Stuftet, welche fte führt unb be»

fehltet; ber Sater bleibt auch immer in ber Säße. ©ei ftürmifchetn

©fetter beftetgen fte bett Süd'en ber Stutter ober »erbergen ftd)

unter il)re glügel. Sfße Sfbettbe fel)ren fte in’d Seft surücf unb

fcßlafett unter ben klügeln ber Stutter. Sie nähren ftd) »on

Snfeften, flcinen ©Saffertßieren unb zarten Pflanzen, befonberd

©bafferlittfen.

Bahnte Schwäne legen in Ställen nie ©ier. Sind) fte ntüffett

Zum Stiften ©baffer haben.

geittbe haben bie Schwäne, befonberd bie 3ungeit, an Star»

bern, SBiefeln, Sltiffen unb Satten.

©ie wilben finb fehwer zu erfchleid)en uttb nur mit Äugeln

Zit feßießen. ©ad gleifd) ber alten ift zähe unb unfd)macfl)aft,

bie Sungett bagegen geben einen guten ©raten, ©ie gebern wer»

ben fehr gefudjt unb »orjüglich aud) bie abgezogene Haut als ein

fehc wetd)eS ©elzwerf benußt, intern man alle großem gebern

audrupft unb nur bie ©aunen flehen läßt, ©ie Bahnten werben

jährlid) ein paar Stal gerupft, befonberd »or ber Staufer, ©anze

beerben hält mau 31t biefem Swecfe an ber H a»el unb Spree um

©erlitt. Schaben tl)un fie feilten; hoch fönneu bie zal)mett oft ge»

waltig beißen unb befonberd Äittber ftarf »erwttltben.

©af. 114. ®cc Qclbunfwgc o&cr Cyg-

nus musicus. Le Cygne sauvage.

Sdjnabel »on ber SSurzel bid unter bie fftafenlöcßer gelb, 001t

ba an fd)warz; an ber ©htrzel fein Dörfer, ©eine fd)worz; ber

ganze Äörpev rein weiß, ©er junge ©ogel grau.

Sänge 4 guß 5—6 Baß-

Ser Haid ift etwad furjer , aber biefer als beim zahmen

Schwan, wirb aber ganz gerate getragen, wie bei ber zal)meti ©and.

©er Singfdjwatt bewohnt ben gemäßigten Sorbett : Schweben,

Sapplanb, Sußlanb, Sibirien unb Sorbamerifa. 3m ©binter

ftnben fie ftd) in ©uropa an ben Stiften »on liieflanb, ©ölen,

©reußen
,
©ommern, HoHanb tt. f. w.

; fte »erfliegen ftd) bei grö»

ßerer Äälte bid in bie Schweiz, bod) nicht häufig.

Sein Setragen iß betn bed ^»öcferfchwand zwar äljnlid), aber

bod) in mancher ©eziel)ung »erfd)ieben. ©aß er ben .öald immer

mehr gerate trägt, ift fdjon angeführt worben, nur fd)wimmenb

biegt er ihn zuweilen mehr Sförmig. ©r geljt aud) lieber unb an»

haltenber auf’d Sattb unb watet in Sümpfen umher. Sein ging

ähnelt beut bed J§>öcferfchwand unb ift eben fo raitfchenb; er feßreit

aber im ginge öfterd unb hat eine laut tönente Stimme. Sie

foß, wenn »iele beifammen finb, einem fernen ^unbegebeß nicht

unähnlich fein, bazwifdjen aud) wie ferne ©ofauttentöne flingen.

£)b bieß zum Schwanengefang ber 5flteit Slttlaß gegeben hat, ift

nicht ttnwahrfcheinlid) ;
bazu mag bie ganz eigend gebaute Stuft»

röhre bienen, metd)e im Summe bed ©mftbeind einen feßr ftarfen

Sogen mad)t, bagegen beim ßpöcferfchman gerate in bie Sungen

geht. 9tad) Ufttdfage eitted Sägerd, ber nichts »on ber Sage bed

Schwanengefattgd wußte, fofl ein augefchoffener Schwan wirflid)

»or feinem Swbe feßc angenehme Sötte »on fid) gegeben haben,

woburch bie alte Sage beftätigt würbe, ©ie gewöhnliche Stimme

bed gelbnaftgett Sd)wattS ift gänfeartig unb wenn er gereizt wirb,

Äilfliil).

©c wirb fo leicht zal)»1 als ber 4>öcfecfd)t»an unb ift gut»

müthiger als biefer.

©ie 9tal)rung ift ebenbiefelbe tut wilben uttb gezähmten Buftanb.

©r ttiftet in ben Sümpfen »ott Sapp» unb g-innlaub, aud) in

Stußlanb unb Sibirien, ©ie ©ier finb etwas fürzer unb mehr

weiß.

©ie 3agb ift bei bem »orfteßtigen ttnb fcheuen ©ogel fel)r

feßwer, bod) fann man ihn leichter anfchleicben ;
man fteflt ihnen

ber gebertt unb bed gleifd)ed wegen fel)t nad); letzteres ift

»on jungen Sögeln fe()t feßmaefhaft. ©ie ©ier finb ebenfalls

nußbar.

Saf. 114. ®er fehtorttzhalftöc Cvgnus nigri-

collis. Cygne ä col noir.

©twad Heiner ald ber .gtoeferfeßwatt; ber ^ald feßr btttttie;

ber Äopf unb |bie obere Hälfte bed ^alfed tieffeßwarj; »on ben

SCttgenliebern bis zum Hinterhaupt läuft eine fcßmale weiße 2tttie.

©er ganze übrige Äörpee ift weiß; ber Scßna6el oßne Häder,

blutroth; Spitce feßwarz; ©eine feßwarzroth; Schwanz mit ls

g-ebertt.

©röße 5 guß 4 Boß. ©reite 5 gttß.

©ewoßnt Sübamenfa, ©hß'. ® te Sänber am ©lataftrom, bie

Sagunen ber ©antpad »ott ©ueitoö=2Ci)rcö, bie ©talouitien. Sie

finb bort häufig unb leben in großen Sdjaaren, welche aber feßr

wilb uttb fd)cu finb unb baßer ntctft in ber ©bitte ber ©ewäffer

feßwimmen. ©r geht mit gerabem Hälfe. Seine Sitten gleichen

feßr betten bed Singfcßwand. Sein gleifcß wirb gegeffett.

$af. 114. H5ce fehtttnrje <Schtt»att. Cygnus alratus,

Cygne noir.

©anz glänzettb feßwarz , mit Sludnaßme ber C erftett Sd)wnttg»

febertt, wcldje weiß finb. ©er Scßnabel unb bie naefte Haut atn

Äopf rotß; bie ©eine bunfclgratt.



©röße beS .fjöcferfchmanS.

Bewohnt BeußollanD unb SiemenSIattb ttnb tft auf Den bor=

tigeit Waffen fel)r gemein. ®r tft fehr fcßeu, läßt fidj aber sät)=

men ttttb hält in ber ©efangettfdjaft gut aus.

@an$. Anser. Oie.

©d)nabet von ber gange beö ÄopfS ober fitrjer, ait

ber SSurjel fef)r fjodj, inet pt)er alb breit, ttadj Pont alU

malig abfabfettb unb ntebrigef; bie Duiitbet beiber gaben etiwaS

platt unb in bie £luere gejäljneU, tjart unb mit einer wei»

dien §aut überzogen. Dberlabe an ber ©piße mit einem

breiten, gewölbten SHagel. 9fafenlöd)er in ber Bütte, läng»

lid) ruttb. Seine frdftig, bie brei Sorberjefjcn mit ftarfen,

»ottcn SdjmimmPutenj ^interjelje frei, ()öl)er ftefjenb. gtii-

ge( jiemtid) groß, Pont fpißig, mit ftarfen ©d)wungfcbern.

©dftpans furj unb breit, mit 14 biö 20 gcbent.

@te unterfcbciPeii ftd) oott beit (Sitten burd) eine 90113 anbere

LebettSroetfe, näßren fi ei) fa ft allein oon Begetabilien unb leben

mehr auf bem Srocfenen, als im aSaßer, fd)wimmen »iel fdjledjter

unb toudjen nie mit beut ganjen Äörper, nur mit bem .&alfe.

Seite ®efd)Ied)ter untcrfdjeiben ftd) nid)t burd) Warben nttb beibe

haben einfache 2 uftrö()ren. Sie maufern nur einmal. Sie fittb

über alle Pfeile ber ©rbe »erbreitet, bod) häufiger itt ber falten

Sone, tuanbern aber im ^erbft itt großen Schaaren nach wärmern

©egetibett, mo fie überwintern. Sie gehen gefd)icft unb föttnen

fchtiett laufen; fliegen gut, fd)nell, meift hod). 3hre Schaaren

bilßeu ein ungleicbfcbenfltgeS Sretecf ttttb bie unterbrochene £>rb=

ttung ft eilt fid; fd)ttefl toieber her. Sie fittb toachfam nttb manbern

mehr bei Sage, oft auch in ber 9tad)t, wobei ße laut ttttb oiel

fdjreiett. Sffle Sfrten werben leicht jahm, bahcr fittb fie all äpauStbiere

fehr gut 311 gebrauchen; fie erreichen ein hohes Ul'iter. Blatt hält

fie für bttmut, fie jtttb es aber nicht. Sie bewohnen am hält füg ften

fttmpßge ©egeubeit unb Weiber. Silit ihrem ftarfen Sd)nabel

fönnett fie ziemlich beißen unb |farfe Stetigel ttttb SLurjelii 3er 5

fleittern.

Sie leben itt ber SJlottogamie ttttb icbcusiang gefdjloffetten

©heit. Sie 9Jlünnd)en brüten nicht, helfen aber bie Sangen füß 5

ren. Sie machen ttttf ünfttlidje Sfefter, legen 10 bis 12 weiße ober

grünliche ©ier 1111b brüten 4 23od)en. Sie Smtgen haben ein »or»

trefflidjeS fettet Wleifd) , bie SCiten aber ftub jähe unb ungenießbar.

Sßre wattbernben Schaaren thun am ©etreibe oft großen Schaben,

jtnb aber ihrer Scheue unb SBacbfamfeit wegen fchwer 31t fd)teßen

nttb ju fangen.

%af. 115 . ©ißuflnng. Auser cinereus. L’oie

sauvage.

Sdjuabel orangenfarbig, ohne Schwärs; Sfugenltebcrranb unb

Beine fleifchfarbig. Sie cg>auptfarbe beS ganjen ÄörperS ift afd)-

grau, Weiterer ober bunfler; ber iOberrücfett unb bie Sd)ultertt

fchwarjbraun mit gelblidmj ©nbfanten, welche Sluerbänber biiben;

bie fleittett Wlügelbecffeberit afhgratt, bie mittlern biitifclgrau mit

heHern ©nbfatitcu
;

bie Scfunbarfebertt braunfehwara mit weißen

Säumen; bie Sdjmungfebcrn fdjmarjbrautt ,
olle mit weißen Schaf5

Staturgefd;id;ie tcr Bügel.

teit; bie Sdjwansfebertt fdjwarjgratt, an ber Spiße weiß. Stile

untern Steile grau, au ben Swagfebertt ber Wlügel bunfler gefledft

unb weißlid) gefaitmt. SCftergegenb weiß.

©röße bie ber ^ausgani, ber fie auch in ber Warbe am men

ften gleicht. ©S gibt aber unter ben .g>auSgänfen häufig gaiij

weiße.

Siefe ©ans t |4 ohne allen Broüfd bie Urrace unferer ^attä--

ganS. Sie bewohnt im milDett Bniianb bett gemäßigten Slorben,

baS gemäßigte Bußlattb, Sibirien, {Herwegen, einett $()eil Sdjwe 5

beul, bas ttörbliche Seutfdfianb, Preußen, {(bien unb Lithaiten.

Stuf ihren Bügen fomnten fie juweileit and) in bie Sdjweij, bod)

»iel feltener als bie Saatgans, welche gewöhnlich wilbe ©attS gc=

naiint wirb. Sie bewohnen große Seiche unb Sümpfe. Sie

erfteeit fornie bie Seen befud)cn fie and) jttweilen unb fchwimnteii

barttt herum, haben fid) auch. Seltener befttdjen fie W’lüffe ttttb

Bäd)e. Sie raeiftc Beit aber weilen fie auf bem Laube in Sütn»

pfett, feichteit Söiefen ober Btebweibeu. Bur Saatjeit aber 6e=

fließen fie bie Wüocr. Sie fittb fehr wachfant unb auf offenem

Weibe fehl’ fchwer 31t befdjteicben. Sie gehen fet)r gut ttttb fönuen

and) fchtt eil laufen. Bunt fliegen erheben fie fid) mit jiarfem ©e»

töfe. SaS Schwimmen fönuen jte lange auShalten ttttb tauchen

bei naher ®efa()r eine furje Beit, aber nie tief. Stuch fptelettb

tauchen ite, aber nur obcrflädjit'd). Bet ihren Bügen mifchett fie

ftch nicht mit anbern Sfrten, bagegen nähern fte fid) suweiten ben

Sahnten ©änfett unb bleiben eine Seit lang bei ihnen. Shre Stimme

ift ber ber ^attSganS fehr äljnlid), ite taffen fie hauptfädjlich im

Wluge hören ober 3ttr ^JaaruttgSjeit, wo eS unter ben SRättnchett

heftige Äämpfe abfegt, ©ingefaitgene ober atigcfdjoßene werben

leid)t sahnt; man muß ße aber beS StacßtS in einen Stall fperren.

Stttig et'itgefatigene ober mehrere Saßre gehaltene pflaujeti ftd) and)

fort. Snt ^»erbft muß man ihnen bie fylttgel befchneiben
, fonfl

fliegen ße mit bett wilbett fort. Sie erretdjen wie bie sahmen ein

[)ol)eS SCIter, 80 6iS 100 3 «hi'c-

Sie Sfahrung beließt wie bet ber ^mttSgattS attS allerlei Sä*

mereien , ©etreibe aller SCrt, ©räfer ttttb Söurseln, befonberS fei»

nteitbe ©räfer nttb grütteS ©etreibe. Sabei Perfcßlucfen fie amh

fleitte Steinchett.

Sie niften in Sümpfen itt nörbltdjeit ©egenben, auch im nörb»

lid)en Seutfcßlanb, gewöhnlich feßon im Sltär;. SaS aSeibcßctt

legt 5-6 weiße (Hier. Sie machen ftßledjte Dfe|ler, attS allerlei

ipßanjcnftengeln unb rupfen fid) bie Webern 31t t Secfuttg ber ©ier

aus. Sie Sungen folgen ber 9Jfutter unb werben auch oom Bater

begleitet ttttb befcßü§t.

3ßrer Scheue ttttb Borftcßt wegen ift biefe ©attS feßr feßwer

31t fd)icßen. Sie Smigen ftub feßr gut 311 effen, SClte bagegen feßr

3äße unb uneßbar. Sa, wo fte ßäußg fittb, feßabett fie feßr an

ber jungen Saat, am ©etreibe, an jungen Büben unb Äoßl.

Saf. 113. ®ie ®acttganö. Anser segelum.

Scßnabel fdjmarj, mit einem orangengel6ett glecf swifeßett

Bagel unb Bafenlod); Beine orangenfarbig
; Sberßügelrattb tief

afdjgrau; Unterrücfen fd)wai'3 5gratt6rautt; bie Wlügelfpi^en reichen

bebeittettb über bett Sd)t»ati3 hinaus. @S ifl feßwer, bett Unter 5

feßieb swifhen ber ©rauganS nttb biefer genau beutlicß 31t maeßen

;

etwas geringere ©röße unb ber etwas fleinere unb anberS gefärbte

Scßnabel unterfeßeibet fie aber leicßt, wenn matt beibe vergleichen

fantt.
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Sie bemognt ben Sommer über ben IjoJjen Sorbett uttb SDften

oon ©ttropa unbSlften; oom ^crbft ober bis sunt grügjagr S'ogt

fte im Snnern bei geftlanbeä oon Europa in grogen Scgaaren

umbet uttb ift bei itni unter bem ©outen ber milbett ®att§ ober

StgneeganS fet;r befannt. Sie fommt oft fd)on im September

an, siegt aber ^äuftg nur burdj. ©tan gört bei Sage uub ©acgt

igr ©efcgrei unb fiebt bei Sage ihre Büge gocg °ber niebrig in

ber Stift, melcge ebenfo ein ungleidjfeitigei ©reiecf bitten, mie

bei bet ©rauganS. ©in alter ©änferid) ift immer an ber Spitze.

Scgeugeit, SCufmerffomfeit unb gutei ©ebör gat i*c ni ' [ 6el-'

©raugani gemein. 9tur in febr falten ©intern rneiit fie länger

auf unfern Reibern unb in unferer ©egenb, bagegen bcftänbig in

ben ©benen pon Sacbfen, Sgürittgen ,
Sdjtoaben u. f. 10. 3 gre

©efelligfeit, ihre Sdjeugeit, foroie ihre Sitten überbaupt gleichen

ganj ber ©raugani
;

ei märe bloge ©iebergolung, mai man

barüber fagen fönnte. Slud) bie ©agrung ift biefetbe. dagegen

niftet jte nie in 25eutfcglanb , fonbern im 9torten j
mir

roiffen baoon aber nicbti Sieberei.

S)er Scbaben, ben fte in ben Saatfelbern anriebtet, mo jte

fid) länger unb in ©taffe anfbält, ift gar nicht unbeteutenb, ba

fie nicht nur bie Spieen ber Samen abfrigt, fonbern auch ben

Samen mitauireifjt unb frigt. Sie mirb baber febr oerfolgt, aber

nur einem ftarf geübten Säger gelingt ei, fie 311 ginterfcgleicgen,

Doch nie auf gang offenen SCecfern. 9tnr bai pfeifet) ber Sangen

ift febr moblfcbmecfenb , tai ber gaii3 Sitten hingegen febr säl)c

unb faum 31t geniegen.

Saifelbe fann oon ben fel)t äbnlicben Hirten ber Sfcfergani,

Anser arveusls, ber ©littelgans, A. intermedius, unb Der ©Iäf»

fengani, A. albifrons, meldje ober feiten in unferer ©egenb oor»

fommen, gefagt rcerben. Sie eigentliche Scbneegoni, A. liyper-

boreus, fommt nie in unferer ©egenb, in Seut|d)lanD nur gßcgfi

feiten oor
; fie ift gans meig mit fegmarsen glttgeltt. ©benfomenig

bie meigmangige ©ani, A. leucopsis, bie 9tingelgani, A. lorqua-

tus, bie IRotbbaligani, A. ruficollis, alle ftnb goegnorbifd).

Jnf. 113. 35ic SUmfleförttiÖ. Anser torqualus. Oie

cravant.

Ser ganje Äopf unb ^>ali febmarj, an jeber Seite be§ £>ber»

baifei ftegt ein roeiger glecf; Stücfen, ©tontel, ©ruft unb Unter»

leib fmb grau, mit hellbraunen geberfaiifen; Sfftergegenb unb

untere Sdjmansbecfeit meig
;
Sd)roung» unb Sd)roan3febern fegroars-

Sd)ttabel unb ©eine fdpoar; ;
Singen braun.

Sänge 24 bii 25 Soll.

Sie ift eine ffiemobnerin bei hoben Storbeni aller Drei ©elt»

tbeile ,
3iebt aber im .fperbft füblicger unb fommt in ©nropa nach

breiigen ,
©omniern unb an bie Äüjtett oon £oftanb uub ©orb»

franfreicb ;
meifer hinein feiten. Sie ift go«3 Seeoogel.

©i ftnb friebfertige , febüebterne ©efdjöpfe, melcbe befouberi

bie ©efellfcbaft igreS ©leieren lieben. Sie ift menig fegeu unb

fann 31'emlid) leicht gefeboffen merben. Sie Stimme ift gänfeartig;

fte fegreien aber niegt fegr oiel. ©ton fann fte leid)t 3ägmen uub

mit gefdmittenen glttgeltt auf Seichen galten.

Sie nähren fteg oon ©afferpflansett, ©etreibe, allerlei Säme»

reien unb ©ercüvnt, ©ottcgplien, unb oerfd)hi(fen auch oiel Sanb.

Sie niften tief im Storben; igre gortpflansungsgefcgicgte ift

unbefannt.

3)a3 gleifcg ber Sitngen mirb für fegr moblfcbmecfenb gegolten.

Srnrcg igre ungeheuren Scgaaren fönnen fte auf ben gelbem

SdjaDett tguit.

£af. 113. ®te toctfttwnngtöc @«nS. Anser leucopsis.

Oie bernache.

Stirn unb Äopffeite meig; ^u'nterfopf, -fpalS unb Sberrücfen

fd)mar3 ; ©ruft unb Unterleib meig, an ben Seiten grau gemölft;

SCftergegenb ttnb untere Scgmansbecfett rein meig; Sedffebertt ber

glttgel fegmars mit meigen ©nbfattten, bager toeige Dmerftricge

;

Scfunbarfebern grau; Scgroingenfpigen unb Scgman3 fd)roar3;

Uttterrücfeit uub ©üqel braun; Scbrcatt3becfen meig; Schnabel

graublau; ©eine fcgmai’3.

Sänge 23-24 BoH.

Sie beroogtit ben gogen StorDen aller Drei ©elttgcile; im

©inter fommt fte auf igrett ©anberungett aud) an bie beutfegen

Stiften; äugerft feiten uttb nur ei^eln, aber tiefer in’d Sanb

hinein, fonft siegt fte nteift in biegten Sdjaarett.

3gre Sebeniart ift bie ber angeführten ©änfe, Dotg etwas

weniger fd)eu. Sgr ©efegrei ift gänfeartig, ein gebegnteä Äag,

ober ein furseg faf-faf.

Sie Stagrung beftegt in ©egetabilien, ©räfern, aueg See»

gräfern, Samen, ©etreibe, fleinen ©tufcgeln unb Scgnecfdjen.

Sie brütet im gogen ©orben, Sapplanb, 3$lanb, Sibirien,

unb lägt fid) sägnten, brütet aber in ber ©efangenfegaft niegt.

©tan fängt fte in ©tenge in dpollanb bureg ©e&e ober fegiegt

fte auf bem SCuftanb. Sa 3 gleifd) oon Jüngern ift fegr mogl»

fegtneefenb.

Bitten. Anas. Canards.

©dfnabel niegt länger, oft fürjer als ber .Stopf, bis

3um (Snbe gleicgbreit, aber niebriger; Dberfcgnabel gewölbt

unb mit einem 9tagel
;

bie ©eiten beiber Saben gejägnelt

ober mit Samellen »erfegen. Sie ©afenlödfer naget an ber

©tim. Ser ©djnabel mit einer weidjen, empfinblidfett «§aut

iiberjogen. Die ©eine weit nad) ginten liegenb, ber ©ang

bager toacfelig; fte ftnb fttrj, bierjegig, bie ©fittcljege oft

länger alö ber Sauf; bie ^interjege bei ben einen gelappt,

glügel mittelgroß
,

fdjmal, fpigig. ©^wanj fürs, breit,

meift abgerunbet, bei einigen fpigig. ®er ^ald ift oiel fürjer

als bei ben ©djtoatten unb ©ätifen, unb Wirb immer Sför-

mig getragen.

Sie ©nten ftnb über bie gattse ©rbe oerbreitet. Doch megr im

©orbett; fie ftnb fegr saglreid) an Slrten. Sie mattbern alle unb

bringen ben ©intcr megr in ben gemägigten unb männern ®e=

genbett 311. ©tänud)en unb ©eibdjen ftnb in ben garben immer

oerfcgicben unb Die erftertt gaben an ber Suftrögre ©rmeiterungen,

melcge ben legtern feglen. Sie ftnb alle fegeu unb oorftcgtfg, laf»

fen fug aber alle sägmen, 31t ^austgieren aber nur einige gewög»

nen. ®ie ©länncgen ftnb immer etrcaS gröger aB bie ©ctbd)en.

S)ie ©taufer ift nur bei ben erfterti Doppelt. Sgrc SebenSart ift

bei bett meifien megr näcgtlicg, ober roettigfienS ftnb ignett Sag



unb 9lad)t gleid). ©ttr in ftoffftnftern 9läd)ten fcßlnfen fte, halb

fcßwimtitenb, halb auf bem Sanbe, ben Äopf unter bie glügel ge»

ftefft unb auf einem Seine fteßenb, ©ie fliegen alle leicht unb

fcßnell, aber mit lautem, pfeifen beut ober fdjeUenartig tönenbem

©eräufd). ©ie finb gefeUig , unb jmar tiidjt bloß bie einzelnen

Strten unter fid), fotiberti oft aud) mit anbern. ©te gehören ju

ben fd)lauen unb oorftcßtigeit Sögeln. ©ereitit finb fte meit feßeuer,

als einjeln. Sßre ©timme ift oerfeßiebett
,

quaefeub ober feßnar»

eßenb, bei feiner Sfrt angenehm.

Sie näßren ftc^> oott allerlei oegetabilifdjen Stoffen, jarten

Slättern, Söurjeln, ©amen, oon SBaffer» unb ©umpfpflanjen,

©etreibe, Snfeften, ©cßneffen, {Regenwürmen! , fleinen gifeßett

unb gifcßbntt unb fleinen gröfeßen. ©ie bilben 310 ei ©ruppen,

nämlidj taucßcube unb nicßttaud)eitbe. Sie nid)ttaud)enbcn tauchen

nur mit bem -jpalS unter ©taffer, gteid)fam auf bem Äopfe fteßenb,

unb fitiben burd) bie neroenreidje, all Saft» ittib ©erucßSorgan

bienenbe, weid)e ©ffmabelßout felbft im trübften SBoffer, im

©cßlanim feßnatternb ißre 9taßruug.

©ie niften meift an fußen ©emäffern, in Sümpfen, auf betten

oiel 9foßr unb ©d)ilf wächst. Sabei finb fte eigentlich nicht ge»

feHig; aber oft niften an einem Seiche ober in beutfelben Sumpfe

mehrere Slrten. ©ie leben in ber ©touogamie; manche, befonbers

bie jahmen, haben oiel Steigung 3ur {Polpgamie. Shrc Stefter finb

immer uttfünftlid), aber fie bebeefett bie ©ier mit anSgerupften

Gebern. Sie legen 6 bis 16 ©ier, nad) ben Slrten , machen nur

eine ©rut, wenn bie erfte nicht geftört toirb. Sille ©ier finb un»

geflecft, toeiß ober grünlich. SaS ©rüten bauert 21 bis 24 Sage.

2)aS SSeibchen führt bie Saugen itt’S {Baffer unb befeßüßt fte.

{BeitouS bie meiften haben ein angenehmes unb gefülltes gleifcß

unb finb als ©peife feßr gefeßaßt. Slud) bie ©ier finb oortrefflich.

Schaben tßun fie feinen, ausgenommen oielleid)t in Seichen

ober fleinen ©een an gifchlaicb, ben fie freffett, aber auch oer»

fchleppen unb attbere Seidje mit gifeßen beoölfern. Sie gebern

toerben auch feßr gefeßä^t.

©ie bilben, toie fdjon angeführt, stoei ©ruppen.

1) Solche, weld)e nicht taud)eu, b. ß- ©d)wimmenten mit un»

belappter .§>interseße , bie nur in ber Dtoth unb felbft bann

nid)t tief taudjeu.

2) Sauchettbe.

$<tf. 116. ®te 93ranßentc. Anas tadorna. Canard

ladorne.

©djnobel roth, mit ber ©piße etwas aufwärts; Seine fteifcß»

farbig ober rötßlid)»grau. ©ie hat bie ©röße einer ftarfen -§>auS»

ente. Ser Äopf unb |>alS bis 3tir ©litte fdjött bttnfelgrün; Un»

terßalS toeiß; um bie ©ruft unb Schultern gel)t ein breites fud)S»

ober roftrotßcS ©anb
;
in ber Stifte ber Söruft unb beS Unterleibs

feßwar;; Sragfebern ber glügel, ©ruft unb ©auchfeiten toeiß;

•^interrücfen ,
Sefffebertt ber glügel unb ©dpoanj, bas feßwarse

©nbe ausgenommen, ebenfalls toeiß; bie ©orbcrßälfte ber ©<bul»

terfebern ber Säuge nach glänjenb feßmarj; ©eßmungfebern fdjtoarj,

bie hinterften roftroth-

25em {Beibcßen fehlt baS roftrothe ©ruftbanb; ber Äopf unb

£alS ift nur hinten fdjmärjltcß; alle untern Sßeile finb toeiß; ber

SRüffcn fcßtoärjlid); bie ©eiten ber ©ruft unb beS ©attffeS bräunlich.

25ic ©ranbeiite betoohnt ben gemäßigten {Rorben bis 311 ben

Äüftcn oon ©eßtoeben unb fftorroegen, bie Äüften ber £)ft» unb

{Rorbfee, $oHanb unb ©nglanb. 3m Sinter geht fie bis 3U111

atlantifchen unb ©littelmeere , foinmt feßr feiten unb eittseln auf

bie ©een ber ©d)toet'3, ba fte eigentlich bie fähigen ©etoäffet liebt.

Ueberßaupt liebt fte naefte unb baumlofc Ufer unb bie ©nnbbünett.

©ie ift eine ber feßönften unb anfeßnlicßften (Sitten unb lebt

gefellig; feiten trifft man einseine an. ©ie ffnb feßr oorfteßtig

unb fd)eu. Bur gortpflansungSseit toirb fte bagegen ein halber

-ftauSoogel, toeun man fte fcßoitt unb nießt oerfolgt. SaS ®efd)rei

beS ©tätuicßenS ift Äorr, forr, beS SBeibcßenS Dutaffmaff. Sie

laffett fteß leid)t gähnten unb toerben guweilen auf ben -Stofen ge»

halten, tttüffen aber gur Bug;eit befeßnitten toerben, fonft fliegen

fte fort, befonberS toenn bie ©ier oott einer ajenne auSgcbrütet

worben.

©ie tiäßrt fid) oon allerlei ©flattsett unb ©amen, oorsüglid)

oon 3arten ©eegetoäd)fett, ttteßr aber nod) oon SBurmern, Snfef»

fett, fleinen gifeßen, auch feßr fleinen ©ond)plieit unb gifcßlaicß.

©ie liebt beßßalb feßr, bei ber (Ebbe am Straube fid) aufsußal»

tat unb in ben surüffbleibenbeit Södjern naeßsufeßen , toaS barin

Surüffgebltebeit fei.

Sie ©ranbente pflanst fteß an ben Äüftett 2)änemarfS unb

©teflenburgS unb auf einigen 3nfeln häufig fort, ©ie hat bas

(Sigentßümlkße , baß fte unter ber drbe niftet, in engen -Sohlen

oberDfößrett, toe!d)e anbere Sßiere, Äanincßen, gücßfe oberSad)fe,

ober, toie auf Splt, bie ©tenfeßen graben, ober aud) fte felbft an

©orbett unb Stämmen fteß aiiSßöblen. Stile biefe fftößren geßen

ßorisontal ober wenig geneigt eilt paar gttß lang fort unb euben

mit einer weitern, oben oerbeeften .gtößlc. Dtod) wunberbarer ift*

eS, wie man beobachtet ßat, baß swar bie Äauiucßen ißnen wei»

eßen, güd)fe unb 35ad)fe ißnen aber nichts tßun, fonbern fte bttl»

ben feilen. ©0 oerbürgen gatts glaitbwitrbt'ge ©erießte bie ©ad)e,

unb man faß gücßfe unb Sbacßfett in bcnfelben ©au eittgeßen, wo

bie ©nten. ©efottberS beitußen leßtere bie fogenannten Dtotßbaue.

@S ift bieß ein ©eifpiel aller ©eifpiele, baß güd)fe, bie größten

geittbe alles ©effügelS, nicht feinblicß oerfaßren unb 3uttge unb

©ier oerfeßonen. 5Cn einigen Srtett aber ßelfen ißnen bie föfen»

feßett 31t beiber ©ortßeil ttaeß. 2luf ©plt gräbt mau ißnen ©atige,

welcße bebeeft unb am ©nbe mit einem ebenfalls bebeeften Äeffel

oerfeßen ftttb, beffen Stecfel man abße6en fatttt. «gtier macht bas

SBeibcßen fein eigenes 5teft unb legt feine 10 bis 12 ©ier. Säßt

mau ißtit bie 3uerft gelegten ©ier tttib nimmt bie attbern weg, fo

legen fte bis auf 30. ©0 gießen oiele ©auern jener ©egenbett,

einen bebeutenben ©ewinn an ©iern oon Siefen (guten , bie als

ßalb sahnt auS» unb einftiegen. Dtimmt man ihnen bie erften

©ier weg, fo fmßen fte einen anbern ©rütepiag. Säßt matt ißnen

biefe aber liegen unb nimmt nur bie folgctibcn weg
, fo brüten fte

biefe auS. Sic SSrütegeit bauert etwa 24- Sage. Sie auSgebrü»

teten Sungen werben oon ber ©lütter sunt SBaffer geführt unb

befehligt. ©0 lange bie Sungen noch Wein ftttb, bleibt bie ©lütter

mit ißnen an ißrem ©eburtSort, wo man fte nicht ftört. ©t’nb

fte aber einmal recht flügge, fo geßt fie mit ißnen attf’S offene

©teer ttttb foututt erft im folgeitbeit Saßre wieber.

Sfußer ber ©rütegeft ober ba , wo man fte nießt fcßoitt, finb

fte äußerft fd)ett unb feßmer 31t feßießett. Sa aber baS gleifcß

biefer ©nten feßr tßrantg unb ranstg rieeßt, fo werben fte nießt

oerfolgt. STußer ben ©iern nimmt man ißnen, toenn fte 31t brüten

anfangen, aud) nod) bie -Hälfte ber gebern, welcße bie ©ier be=

beffen, weg. ©taneßer Satter auf ©plt ßat 20 unb ttteßr folcßer

Dtefter auf feinem ^tof unb fonn fo mehrere ßunbert ©ier gewinnen.



Sie gebertt ober ftnb fo ^orl wie ©iberbttnen. ©cßaben tßutt

biefe (Inteil feinen.

Saf. 116 . U)ie gemeine ttnlfce (Suite. Anas boscha.

®l ö r g e n t e. © t o cf e ti t e. ©turgente.

Kid ©tommrace unfercv gemeinen .fraudente unb bie eingige,

meld)e gemößttlid) bei und niftet unb olle SSinter oorfontmt, be»

bnrf fte nur einer furgen ©efeßreibung.

Sad ©länucßen I)ot einen fcßmujjig*gel6grünen ©d)nobeI, rotlje

©eine unb geießnet fid) oin ©damalige bureß bie gwei mrttelften

umgebogenen gebern aud. Stuf ben glügeln ift ein gldugcnb blau«

grüner, oben unb unten weiß eingefaßter ©piegel. .topf unb

<§>ald ift gtcingeiib famniefgrün, barunter ein weißer, fdjmaler

King; Itnterßald unb ©ruft faftanienbraun; ©cßultern lid)t afcß»

grau, mit fcßwärglicßen, garten SßefJenlinicn , längd bein fylügel

faftanienbraun; Dberrücfen bunfelbraun, weiß gefprengt; Unter*

nieten, ©ürgel unb ©eßwangbeefe tieffd)warg ,
mit grünem ©djim*

mer; g-lügcltecfcn graubraun, bie ©cßtotingfebern bunfel braun»

grau; ber Sdjwaitg ift außen weiß; bie untern Sßeile ftnb weiß,

mit feßwargen SBetteitlinien.

©eßr oiefe ©lännd)cn ber §audenten ßaben faßt gang biefed

tieib unb (affen fid) faum unterfd)eiben.

Sad SBeibißen ift gang rötßlicß*braun
,
mit feßmargen gdeifeu.

Sic S-Iügel ßaben biefelbe $arbe wie beim ©länncßeit unb ben

blauen ©piegel; ber ©cßuabel graugrün.

Sn ber ©röße fteßt bie roilbe ©nte ber gaßmen nad).

Siefe ©nte ift über bie gange. nörblid)e ©rbßälfte oerbreitet.

Sn fältern Banen ift fie Bugoogcl, in füblicßen ©taub» ober ©trieß*

oogel. 3« ber ©d)weig unb Scutftßlanb ßtibet man fie in aßen

Saßredgeiteu in ^-lüften unb ©een, befonberd wenn folcße oief

Koßr ßaben
;

aud> in ©ümpfen unb Seicßett. Sm SDftober unb

Kooember ift bie eigentlicße Buggeit. ®' c Jteßen meift in großen

©djaaren, ßauptfodjlicß bei Kadit , unb fliegen feßr ßod).

©tc liebt bad filße ©Soffer unb befudjt bad ©teer nur in ber

Buggeit, oßne lang barauf gu oerweilen. Sagegen bewoßitt unb

befuißt fie alle ©een, $-lüffe, Seidje, ©timpfe unb ©reiben, in

Sorflänbern befonberd and) bie Söcßer ,
melcße oou audgegrabeuem

Sorf entließen. 9fm Sage oerbergen fte fid) gerne im Koßr unb

©cßilf, bed Kacßtd aber befueßen fie bie Ufer unb etwa über*

feßwemmte fyelber unb feßwärtnen oon einem Scicße, bluffe, ©teere

gum anbern. ©efouberd lieben fie fcid)te ©noäffer mit fcßlammi»

gern ©oben, ben fte mit bem ©d)uabel erreießen fönnen; lieber

trübe, ald gang flare ©eroäffer. ©ie feßmimmen feßr gut unb

fcßnell unb laffen fieß oom ©Sittbe oft treiben. Ser §flug ifi feßr

fcßnefl unb pfeifenb, ber ©ang aber roacfelig unb linfidjer. ©So

fie oerfolgt werben, finb fie feßr wadffam unb fd)en; wo man fie

aber feßont unb ttid)t oerfolgt, werben fie oft faßt gaßm unb ge»

wößnen fieß fogar, gugeworfened ©rob gu neßmen. Sicß betrifft

aber nur eingellte ^Jaare ober fleine ©efellfd)aften , wobei fie iubeß

nid)t forglod werben, fonbern bie Umgebungen immer beobaeßten.

3e größer bie ©d)aar, befto feßeuer finb fie. Stmg eingefangeue

werben leicßt goßnt, nutffen aber bod) flügcllaßin gemadjt werben,

fonfi gießen fie im -gierbfte plößlid) weg unb fonunen liidjt wieber;

ja oou ^Wildenten audgebrütete wilbe ©Uten, welcße ben gangen

©ontmer bureb mit ^audenten and» unb eingingett
,
geßen gewößn*

lid) im §erbft auf unb baoon. ©oldje follen aud) im .§>ofe unb

Stall feine Hier legen unb brüten; fie oerlangcn bagit einen Stuf»

entßalt im freien, niflten auf fdjilfreießett Seicßen unb anbern

paffenben iDrten unb fonunen bann mit ißrer Kacßfommenfcßaft

auf ben £)of gurücf. ©on folcßen entließen nacßßer oft ©aftarbe,

welcße halb rneßr ben gang wilbeit , halb ben gaßmen äßitiieß feßen,

im erften $afle aber leid)t wieber oerwilbern. Sa bie -^audente

aber fd;on im ßoßen SClterfßum geßalten würbe, fo nutffen naeß

biefen ©rfaßrungen, baß jeßt nur ©aftarbe enbltd) gu gaßmen

©Uten werben, lange Saßre oergatigen fein, eße bie ^audente

gang gum <£jauötßicre würbe. Sie ©tinime ber milben ©nte g(eid)t

gang berjenigen ber gaßmen.

Sie Kaßrung ber milben Snten befteßt aud garten ©lottern

unb Äeimett oou ©radarten unb oielcu ©umpf» unb ©Sajfer»

pflangen, ©id)eln unb anbern fflauiufrücßten, Sufefteit, ©taben,

Kegenwürmern, fleiuen ©eßneefen, ©tufdjeln
,
gfifcßlaicß unb gifcß»

brut. Sm ©Sajfer feßnattern fie auf bem .(topfe fteßenb, wie bie

.jpaudeuteu in ©ümpfen, Untiefen, ©räben, unb prüfen mit bem

©cßuabel, wad etwa ©enießbored für fie im Sumpfe cntßalteu

ift. ©Sad bie gaßmen genießen, ift befannt.

®d ift bie eingige ©nte, welcße alljäßrlicß, wenn feßon fpar»

fam, and) bei und brütet. Sagu wüßlt fie Seid)e unb mit otel

Koßr bewad)fene ©een, große Sümpfe mit Dielen ©Sajfergraben,

ober atteß alte ©aumftrunfe, befonberd fogeuannte Äopfweiben,

wenn fie ßoßt finb; ja man faub Kefter auf ßoßett ©ießen,

in alten Äräßen* unb Kauboogelneftcrn. ©ewößitlicß aber ift ißr

Keft oon ©loraft umgeben unb fteßt auf ©infenfufen, ober im

tiefen, mit ©cßilf bewadjfenen ©eftrüpp oerborgen unb feßwer gu

ftnbett. Sad Keft befteßt aud trocfeneti Stengeln oon allerlei

©flangcn, nur lofe auf einauber geßäuft, oft oueß mit Koßrwollc

audgefüttert. Sie Baßl ber ©ier ift 8 bid 14 ober ßöcßftend 16.

©ie gleichen betten ber .§>audente, bod) finb fte etwad fleiner unb

grünlicßer. ©ie brütet 24 bid 28 Sage, ©eßt fte ooitt Kefte, fo

bebeeft fte bie ©ier mit ©laterialien aud bem Keft. Sad ©länn»

d)en ift ntetft in ber ©äße, brütet aber niemald. ©cßon naeß

einem Sage füßrt bie ©lütter bie Sungett atif’d ©Sajfer. ©teßt

bad Keft auf einem ©aum, fo wirft bie ©lütter fte oon ber 4>öße

eingeln ßerab, oon ßößern ©äumen aber trägt fte jebeö eingelit iin

©cßuabel ßinab. Sfticß ftürgett fid) bie anbern oft aud Ungebulb

aud bem Kefte unb man ßat nie etnö tobt gefunbett. Ül'ttf bem

©Sajfer ruft fte bie Suttgen gufamnten unb füßrt fte an. ©ie fließt

mit ißnett an einfame, fteßere Orte, wo fte fid) bei ©efaßren oer*

bergen fönnen, wenn fie ißnen ein leifed Beicßen gibt. Ser ©ater

befümmert fid) tiid)t utn bie Sangen. Ste ©praeße ber ©lütter

mit ben Suttgen ift immer nur leife, biefe aber oerfteßen fte gut

unb folgen ißrem Kufe.

Kauboßgel ittacßen oft Sogb auf biefe ©nten ;
in biefer ®e*

faßr taueßt fie bann unter unb fann fieß babttreß retten. SCttcß bie

Katten oerfolgeit bie Sungen bed Kacßtd.

Sie Sogb ift meift feßmierig unb müßfam. Saß fie einen

oortreffließen ©raten geben, ift befannt. ©Sad bie gaßmen ©nten

betrifft, fo fennt fie Sebermantt. ®d gibt unter ißnett fo oiele

©arietäten in ber $ctrbe, ald bei anbern §auötßieren
,
gang weiße,

gefd)ec?te, weiß unb fd)toarge u. f. w. -§>äuftg aber äßneltt bie

©länndjett ben toilbeu in ber g-arbe.

Saf. 116 . $)ie Anas acuta. Le pilet.

©cßuabel blaulicß, ©eine grau. £ald lang unb bünn; ©eßwang

in gwei langen, fd)inalen, fpißigen g-ebern enbigenb.
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Sftännd)en. topf unb teßle fcßön braun: ootn .^interfopf

Ste^t fid) ein fc^roarser Streif längs bem 4?interßatS ßiiiab bt'S

auf bie Sputtern; übrigens ift ber .£>al3 unb ber ganje Unterleib

meiß; Schultern, ©berrücfett unb Seiten beS Unterleibs fdjmär^»

lid) gemellt. ®ie untere Sdpoanjbecfc uom 33eiß beS Sattd)eS

fd)arf abgefdßtiitten, tieffcßmar$. SC Ile großem Schulterfeberu ftnb

fchuial, fpifig, meiß, in ber Stifte fd)rcarj; an ben ©berfcßroanj*

beeten bie einzelnen Gebern tßeilS meißlid) gefantet, mit feßroarjem

Scßaftftricß, tßeilS feßmarj
;
ber Sdjroanj abgeftuft metß, bie jroei

uiittlern Gebern fchnial, fpt'ßig, oiel langer unb feßmarj; bie©ecf*

feberit ber glfigel röthlid) afchgrau, mit roftfarbigen ©nben; bie

©efunbarfebern grau, bie äußere gähne ftahtgcün, in fßurpurrotß

glänjetib, mit einem faiunietfcßmarjett unb bann einem metßen ©luer«

bänbdjen geenbet. ©ie Srintarfebern bttnfel braungrau.

®auäe Säuge 26 bis 28 Soft.

©aS USeibcßett hat im SCflgemeineit bie garbe anberer @n»

tenmeibcheu, mit bem Spiegel mie am äftäitncßen; bie obern

2ßcile brattnfcßroarj geflectt, bie untern meißbraun geflccft.

©iefe ©nte bemoßnt ebenfalls ganj ©uropa, ift aber oiel

feltener als bie Stäqenfe. Sie ift Bugoogel unb foniutf nur im

SSinter 511 uns, brütet and) niemals in nuferer ©egenb. Sie ift

rotlb, baßer feßmer ,u feßießen.

Sßre Otaßrung ift bie ber gemeinen ©nte.

Sie niftet ßin unb mieber einzeln, in ©eutfcßlanb auf feßilf»

reichen Seen unb Seüßcn unb legt feiten rneßr als 10 (gier.

Sie ßat ein ebenfo gutes gleifd) mie bie milbe ©nte.

Haf. 116. ®te fiöffelcnfr. Anas elypeala. Le chipeau.

2) er Sdjnabel ift platt , am ©nbe breit uttb löffelförmig ftarf

gemälbt; bie garbe bunfel; Seine orangenfarbig; ber Spiegel

grün unb oben unb unten meiß eingefaßt, beim SScibcßen fcßinußig

bunfelgntu; ber ©berflügel beim Stänndjen himmelblau, beim

äfteibeßen aftßgrau. ©er innere Stanb beS ScßnabelS ßat feßr

enge, fteßenbe Samellen , bereu äußere ©den in feßr lange, feine

Bähncßen auSgcßen, bie »orfteßenb einem feinen Äamtttc gleichen

unb bei gefcßloffenem Schnabel über 2 Sinien »orfteßen. liefet

Sdjitabel ift im Sehen rceieß unb biegfam unb bie bebeefenbe <£>aut

feßr uerooS. Seim SCuffperren biegt fid) ber ©berfeßnabet uatß

oben. Sei auSgeftopften ©pemplaren oeränbert er fieß baßer unb

troefuet ein. ©aS 25lännd)en ift an ^alS unb ßopf feßmarsgrün;

Äropfgcgenb unb Sr 11 ft feßön rcetß; Unterleib faftanienbraun,

jmifeßen Saucß unb Sürjel ein länglicher, rein meißer glect;

Dbcmtcfen feßmarsbraun, mit graubraunen geberfanteu; Unter»

rüden unb Sürjel braunfeßmarj; ©berfeßmansbeefe fcßmarj=glän»

senb; bie obern glügelbccffebem meiß, bie näßere am Spiegel

blau; bie hintern Scßnlterfebcrn lang, feßtoarj, mit blenbenb mei»

ßem Scßaftftricß ;
an biefe fcßließen fieß jrnei glän$eub himmelblaue

an. Seine orangenrotß.

3S ei bd) e u. Spiegel mie beim TOnncßen ;
im SCHgemeinen

braun, feßtoarj geflectt.

Sänge 17 bis 18 Bott-

Stufen tßalt. ©aS nörblidje (Europa bis Stormegen unb

Scbmeben, Preußen, folen, ©nglanb, .§ollanb unb ©eutfcßlanb;

im Sßinter in Ungarn, Stalien unb Dforbafrifa. Sn ber Scßmeij

nur auf bem Buge» meift im grüßjaßr, aber nicht häufig.

Sie ift jrcar oorfießtig, aber nießt feßr fd;eu, fliegt leießt unb

gemanbf, mit pfeifenbeut £oit, unb ift nießt feßr gefellig. Sie

fdjreit mie Sanf ober 3©anf. ®te gefangenen ftnb leießt jtt jäß»

men, befonberS menn bie (Eier oon einer jaßinen (Ente auSgebrüfet

merbeit.

®ie fJtaßrung Befteßt, ungeadjtet beS abmeießenben SdjnabelS,

oon benfelben Subftaitsen, mie bie ber angeführten ütrten : Sn»

fetten, SBürmer, Sd)nectd)en, gifeßbrut, fleine gröfeße unb

ißre Sarnen; aueß jarte ^ftanjeit unb Sämereien.

Sie niftet in nßrblicßen ©egenbett, ßin unb mieber aueß in

©eutfcßlanb, in ber Sdfmeij nießt, unb legt 7—14 (gier
,

meldje

roftgelblid)»meiß ftnb.

Sie ift jicmlicß leidft 31t feßießen unb ßat ein oortreffliißeS

gleifcß.

Bu biefer ©nippe gehören oon europäischen ©nten bie Scßtiat»

terente, Anas slrepara, bie tpfeifente, A. penelope, unb bie Stoß»

ente, A. rulila.

$af. 117. ®ic fittäcfcitte. Anas querquedula. Sar-

eellc d’dte.

S i f a m e 11 1 e.

©ine ber fleinften ©nten.

üRänndjen. Scßnabel grünlich; Stugen ßellbrautt
;

Seine

afeßgrau; über bie Üfugen läuft ein meißer Streifen bis an bie

Seiten bei AjalfeS ßinab; Sdjeitel bunfelbraun; Äeßle feßmarj;

obere Sßeile, ^>alS unb Stuft braun; bie üfcßfelfeberu fcßmal,

fpißig
,
grün, tn ber Stitte mit einem meißen Streif, ftcßelförmtg

;

Spiegel ftaßlgvün, oben unb unten meiß eingefaßt; Secffeberu

ber glügel afeßgrau ;
Unterleib meiß , an ben Seiten feßmarj ge=

mellt.

3B e i b cß e n. ©ben braun, bunfler gefteett; unten meißließ;

Seiten braun geflectt.

©röße ungefähr einer ^»auStaube.

S5ie Änäcfente gehört ber gemäßigten Bone oon ©uropa an

unb geßt bis naeß ©ätiemarf unb bem füblicßen Scßroeben. Sn

ganj ©eutfcßlaub ift ftc gemein, ift aber ganj B«googel unb bleibt

im SSinter nießt, fonbern jießt nad) bem männern ©uropa; im

grüßjaßr unb $erbft ift fte aud) in ber Sdjmet'ä gemein, boeß

brütet fte ba nießt ober nur äußerft feiten.

Sie geßt, feßmimmt unb fliegt gut unb ift 6ei meitem nießt

fo feßeu, mie bie angeführten 3Irten
;
läßt fid) baßer leid)t befeßlei»

eßen. Sie ift gefellig, lebt aber nidjt in großen Sd)aaren, foit»

bern mehr in fleinern gamilien unb läßt ftd) leießt jäßmen, muß

jebodj au ben glügelti befeßnitten merbeti. Sßo ©efeßrei gleicht

bem ber gemeinen ©nten, betten fic ftd) jumeileu näßert.

Sie näßrt ftd) oon Snfeftett , (deinen ©emürmen unb Scßttecf»

eßett , fomie oott allerlei jarten 5Jftattj;eiitßeilen unb Sämereien.

stiften tßut fte in Sümpfen unb feßilfreießeti Seidicn.

Saf. 117. ®ic Ärtccßcittc. Anas crecca. La pelite

sarcelle.

Sd)ttabel fcßmärjlicß; gftße grau; Spiegel prächtig gntit,

oorn fammetfeßmarä, oben breit meiß unb roftfarbig, unten icßmal

meiß eingefaßt, ©er ganje Äopf uttb ©berßalS lebßaft roftrotß;

bttreß bie 3Cttgen geßt ein präeßtig grüner, ftcßelförmiger, oor ben

ÜCugeu fd)innl meiß eingefaßter Streif; UnterßalS unb Stuft meiß,
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getblicg angeftogen ,
mit flehten, nierenförmigen, fcgmargen glecf«

dien ;
Saud) meig; ©eiten, ©cgnltern, fRndfen fcgmärglicg gemellt;

am Elfter eine fcgmarge Omerlinie, hinter igr ein reeiget «?led;

Unteenicfeu unb «Bürgel bräunlicß* ftgmarg, meig befpri^t ;
obere

©djmangbecfe fdjmavg: ©cßmang fcgmarg, mit grauroeigen gebet»

fanten; glügelbecffebern brännlicg«grau
;
©cgnntngfcbern afcggrau,

mit fdjroargen ©cgaftftrid)en.

«Bei b cg en. ©beit braun, bunfler geffecft; unten meigbraun

geflecft, befonbers au Den ©eiten, ©piegel unb glügel mie am

©iänncgen.

©rüge einer Turteltaube.

©ie oerbreitet ftd) im ©ommer bis sunt ©ofarfreiS unb ift

loeniger entpftnblict) gegen bie Äülte, als bie Änäcfente; im SBinfer

aber roanbert ge tiad) milbern Banen unb giegt bann bei und bureg;

nur in fegt gelinben ©Sintern bleiben einige, finb ober im ©lärg

raieber ba unb nid)t feiten in flcinen Truppen auf ©een unb Tei«

d>eit, fotoie aucg in ©ümpfen unb Torfgräben anjutreffen.

©ie ift toettig fd)eu ; ber ging ift fd)ticfl, leicgt unb geräufd?»

los; ge fcgraimmt gut, taud)t fpielenb ober in ber Slotg, unb

läuft and) gut. ©ie »wirb leid)t gagm unb nimmt mit gemögnlidjem

©ntenfutter oorlieb, ift fegr gefellig unb giegt oft in gebrängten

©cgaaren in fcgräger Äinie. Sie Socfftitnme flingt wie fnäcf ober

oääf, im grügjagt toie träff ober frläff.

Sie 3lagntng tut greien beftegt in allerganb deinen ®emür»

men, gnfeften, deinen ©cgnetfen, garten grünen fpgangentgeiten

unb ©amen oon oielerfei ©ftangcn, befonbers ©unipf« unb SBaf«

ferpgangeit, gifdjlaid) unb fleiner gifcgbrut.

©ie brütet megr im Storben, als bie Ättäcf eilte; in Slormegen,

©cgtoebcn, breiigen, (Polen, nur feiten im nörblicgen Seutfcglanb,

bei unS mogl nie. Sie ©ier, 9 bis 14, fiub etioaS gelblid). Sie

©rütegeit bauert 21 Tage.

©ie ift leicgt gu fdjiegen; gäugg oerfolgt, rairb ge aber oiel

fcgeuer.

SaS gleifd) ift ungemein gart, gat aber einen, für fflland)e

ettoaS unaugencgmen ©eigefcgmadf ;
bager geigt ge bei unS, mie

bie Änäcf eilte, ©ifamente.

©ine gioeite ©ruppe bilben bie Taucgerenten, Plalypus. © ie

gaben eine belappte ^intergege, melcge fenfrecgt gcrabgängt, einen

bicfern Äopf, fürgern ^alS, fürgere ghigel, tauegen naeg igrer

9lagrung bis auf ben ©oben ber ©eioägcr unb lieben bager tie«

fere, offene ©eioäffer. ©ie gegen fcglecgt, fdjioerfäHig unb man«

fenb. 3gre Stagrung beftegt in deinen gifegen, SSafferinfeften,

©tufcgeln, ©cgnedeu, ©etoürm, fomie in JtnoSpen, ©amen unb

grünen ©pißen oon SSaffcrpgangen.

Saf. 117. ©i&crcnte. Anas mollissima. L’oie

de Duvet.

Sie gebergränge am ©cgnabel gegt oon ben Bügeln bis unter

baS Stafenlod) oor. ©djnabel unb ©eine finb olioengrün; SCugen

braun. SaS alte ©Iänncgen ift am Äorper oben roeig, unten

fcgioarg
;

an ben ©eiten beS ÄopfS gegt oon ber ©djnabelrourgel

bureg bie Sfttgeu bis gut Dgrgegenb lanfenb eine oioletdfcgroarge

©iube; bie ©aefen finb glängenb gellgrün; bie ©cgnltern meig;

bie roeigeu .gitnterfcgmingen biegen ftd) ficgclförmig gerab
;

Setf«

feiern ber glitgel meig; ©egmungfebern , ©ürgel unb ©egmang

fcgmarg.

Sie «Betbcgeti finb burcgauS gelbbraun, mit fegmargen ©egaft«

unb fd)margen Cluerffecfen, unb gaben einen blauen, oben unb

unten meig eingefagten ©piegel.

Siefe ©nte ift eine ber grögten unb miegt ungefägr 3 bis 5

^ftinb.

Sie ©iberente gegärt bem Ütorben aller brei SSelttgeile unb

gegt bis an bie beutfegen Äüften unb .poflanb. ©ie ift für liefe

©egenben ein ©tanboogel unb nur eingelne IBetbcgen oerirren ftd)

gumeilen tiefer in’S fefte £anb; ja, gmar fegr feiten, bis in bie

©dnoeig. ©ie gegärt gang bem ©leere an unb oerlägt baSfelbe

nie lang.

©ie gegt fegt fcglecgt, ba igr fegmerer «Körper oorn baS Heber«

gemiegt gat unb bie ©eine fegr nad) gintest (legen. SCucg ber

g-lng ift fegmerfäftig, nur feiten goeg. ©ie ift gefellig, fcgliegt

ftd) gerne anbern (guten an unb tgeilt igre ©rütepläßc mit ©leoen

unb ©eefcgmalbeit. ©ie ift roeniger fd)eu, als anbere SCrten;

oieKeicgt meil fte an ben meiften Drten gefegüßt mirb, befonbers

bas 33eibd)cn, baS oft gang in ber 9täge ber äöogiuingen brütet

unb babei ftd) fogar betaften lägt. SaS ©Iänncgen mirb nie |o

gutrauliig. 3m SBinter finb fte oiel fcgeuer, befonberS auf offenem

©teere, menn fte in ©cgaaren beifammen finb. Sgre ©timme

tönt roie 3fo—au, Stgub, bie beS SBeibcgenS rcie Korer forrforr.

3gr £eben ift fegr gäge; fte müffen bager gut getroffen werben,

menn man fte befommen mitt, fonft miffen fte fieg bureg Tauegen

gu retten, ©ie tauegen oortrefflieg unb lange.

3gre 3tngvung beftegt gauptfäeglicg aus ©oncgplien unb megr

oon gmei«, als einfcgaligen ;
am liebftett frißt fte bie ©lieSmufcgel

(Mylilus edulis), oon besten fte groge ©tücfe oerfcglucft, bie im

©lagen gang gerrieben roerbeu. Sann frißt fte and) deine Krebs»

arten, allerlei «Beicgtgiere, g-ifegbrut, deine gifege. STttcS biefes

golen fte ooin ©runb beS ©leeres gerauf unb bleiben oft megrere

©linuten unter «Baffer, ©ie fegeint oiel gu freffen, aber and)

lange guugern gu fännen.

Sie gortpftangung gat nur tut gögern fttorben, in ber 3läge

beS ©olardeifeS ftatt ;
inOlorroegen, Sölanb, bis gu ben #ebriben

unb 3ütlaitb. gaft aHentgalben gegt man liefe ©ägel, ba man

bebeittenbcn 3lußen oon ignen giegt, mtb an ben meiften Drten

finb fte bureg bie ©efeßc gefegüßt unb gu tobten bei ©träfe oer«

boten. 3e forgfältiger man fte beßanlelt, befto fiegerer unb gagl«

reieger fegren fte jebcs gtügjagr mieber an igre ©rütepläße gurücf.

Siefe finb nie an fügen ©emäffern , fonbern ftetS iut Sfngeftdft beS

©IccreS, an allmälig auffteigenben Ufern , auf niegt gang fagleni

©oben unb immer fo god) , bog bie glutg baS 9left niegt erreiegt.

©ebüfege oon Bmergbirfen itnb -Bacggolber ober ©aubbünen mit

etmas ©looS. SaS 3left ift meifl gang offen, in einer ©ertiefimg

angebrad)t, unb beftegt aitS bttrren ©ffaugentgcilen , ©eegraS unb

©looS. ©obalb bie ©ier ba finb, rupft fteg baS SBeibcgcn am

©audje feine ge?ern aitS unb bebeeft bamit bie ©ier; bieg finb

bie foftbareu ©iberbunen, roelcge gcfammelt metben. Sas SBeib«

igen brütet etmaS über brei äSocgen unb liebt feine ©ier fo fegr,

bag man eS berügren faun , ober es flattert erfl bann baoon , menn

man gang nage am 3lefte ift, unb fonimt gurücf, menn man fteg

entfernt gat. ®S legt G bis 7 ©ier ,
unb menn man biefe igm

megninunt, fo legt eS nochmals, aber bann gemögnlicg nur 3. Sn

ber Siegel lägt man fte biefe ©ier auSbrüten, nimmt aber bie er«

ften Samen meg unb gmingt fo baS «Beibcgen, fteg faft gang fagi

gu rupfen; benu nur bie aus bem 3left genommenen Simen gaben

äöertg. Bumcilen nimmt man aud) bie erften ©ier meg. ©o giegt



man »on bem Obefte eineu bebeutenben Ohigen; oft ffe^ctt oiele

Seger nage bei einanber. SSerben bie 9llten aber »erfolgt ober

nimmt man ignen alle Gier, fo »erlaffen fie biefe Orte uub fucbcn

anbere auf. 9tacg ber Srut gegen Cie 3Bei6cgen mit ben Sangen

auf’! Sleer uub feeren oor bem Hinftigen {jfritgjagt ttic£)t tuieber.

Singer ber Srütegeit finb biefe Guten fo fd)eu toie anbere Gn*

ten, »»eggalb bie Sagb ebenfo fd)t»ierig ift. £)bfd)ou bos gfleifcg

etmal tgranig unb fcgledg ig, fo rnirC es boeg »on ben Sslänbern

nnb ©rßnlänbern gegeffen. Singer ben foftbaren $>unen toerbtn

aueg in ©rönlanb bie fällte all ^Jeljmerf benugt.

ilcif. 118. !©te @aminetente. Anas fusca. La double

Macreuse.

SClte § Stönncgen. ©djnabel hoch gelbrotlj, am Staube

fegroarg, au ber SSttrjcl ein febmarjer Dörfer, ©egeber ganj

febmarj, mit Stulnagme eines Riedel unter bem »»eigen Singe,

toelcber »nie Cer ©piegel i»eig ig. Seine rotg.

SBeibcgen braun; Spiegel unb ein gled am £5gr tueig;

Seine grünlich.

Sänge 22 goß. ^flügelbreite iO bis II Soll.

Sie bewohnt ben Otorbcn »on Gitropa, Slficn unb Stmerifa,

ftreift aber im SBinter nicht feiten auf bie ©een unb ©emäger im

Snnern, ift auf ben Seen ber ©d)t»ei3 bann nicht feiten, aber

nur Sunge unb SBeibcgen, alte Stänncgen äugerft feiten.

Sic gehört 311 ben gefegidtet» Tauchenten. S)a! tiefe ©d)i»arj

beS Sfännd)enl mit be»n fegönmeigen Singe machen es 311 einem fd)ö=

neu Sogei. 3m ©cgwimmen unb Taiidjen ift geSieifterin unb taucht

lange unb tief, ©ie fliegt ungerne; ihr ging ift fel)r raufebenb.

©ehr febeu ift fie nicht uub fann leicht augefd)lid)eu »»erben; auch

ift ge nicht fehr gefellfg unb nur in Heinen ©efeßfehaften unb

oft bei anbern Sitten angntrejfen. Shre ©tiuime ift fron, Iran.

9t a h r 11 11 g. Goncgplien, Heine trebfe, Sufeftcn, Stürmer,

teime, tuolpcn unb ©amen »on SBafferpflatijen, wogt auch Heine

$ifd)e unb ihre Srut. ©ie fcglucfeit bie ©d)alen gai»3 hinunter

unb biefe »»erben im Stagen gai»3 gevrieben.

©ie brütet im 9torben unb nahe am Steere. £>al SBeibdjen

legt 8 bii lü Gier.

©ie ift jiemlid) leicht 3»» fegiegen. Sn ©ibirien, roo fie fehr

gäugg finb , merben fie »»ährenb ber Staufer, »»0 fte nid)t fliegen

fönnen, mit Sooten 3ufammengetrieben unb tobtgefchlagen.

©ie gehört all ©peifc unter bie fcgledjtefteu Gnten, ba ge

einen tbranigen ©eftgmad gat.

Shr fegr nahe »erioanbt ig bie Sriflenente, A. perpicillata,

welche fehr feiten in Guropa, bagegen gäugg in 9torbamerifa

»orfommt; unb bie gans fegwarse Trauerente, A. nigra.

Seif. 118. U>te Äolbeimtte. Anas rufina. Canard

silTleur huppe.

©chnabel unb Seine fchön roth
;
Singe beim Stänndjen vubiu*

roth, beim ä3 e» 6cgen gelb.

topf beim Stänncgen mit oerlängerfen, gerfdjliffenen , bufegi*

gen Gebern, rogroth; beim SBeibcgen oben braun. 2)al Softrotge

bebeeft am Stänncgei» auch Cie ©eiten bei Ober» unb bei Sorber»

halfel. .gmitergal!, ©igultern, tropfgegenb, Srng unb alte

untern Tgeile fc^roarg ober fch»»ar3braun ;
©eiten unb Tragfebern

ber Srug rneig, bem g-lügel nach braun; an ben Stchfeln ein

meiger gled; Dberrüden graubraun; $lügelbeden brauugrau;

ber ©piegel mattoueig; ©chmungfebern rötl)lid)=mctg, mit bitnfel*

braunen Guben; g-lügelranb meig; ©djtoong grau.

SBeibdjen. ©eftcht, Äeljle unb Sorberhall grau; obere

Iheile hellbraun; tropfgegenb, Srug unb ©eiten braun geroeilt;

Unterleib weiglid).

©röge ber gemeinen »»ilbeit Gute.

©ie bnoohnt im ©oinmer bal füböftliche Slgen, ©ibirien,

Sergen, S»'6ien. Stegelmägig erfd)eint ge im ^erbg unb SBinter

im märmern »glichen Guropa, ber Türfei, ©riechenlanb, Ungarn,

Salmatien. Stfljägrlid) befuchen aud) ein3elne bie öftlid)e ©cbmeij,

ben Sobenfee befonberl; oiel feltcner bie »»eftliche. Sei uni er»

fcheiitt ge einsein ober paarroeife im gebruar, bann siegt ge wie»

ber an ihre Srütepläge.

©ie ig fegt fd)eu unb »orgehtig, fch»»immt fchön unb taucht

gut. S>er g-lug ift fegneß unb raufegenb.

Stagrung. aöafferpfloitgen , SBafferinfeften, $ifd) = unb

g-rofd)brut, gifcglaicg uub Heine Goncgigien.

©ie niftet in ©ibirien, aber eingeln , im füblicgen Ungarn,

Slähren unb ©cglefien; auch in SfeHenburg, $al SSeibcgen legt

6 bil 7 Gier.

©ie finb fcgiuer 311 fegiegen. Stm Sobenfee »»erben fie sntuei»

len mit Sogelleim gefangen, ber auf fcgiuimmenbem unb befegig*

ten» torf angebradjt ift.

Sal S-leifcg ig fegr gut, hat aber gm»eilen einen etwa! un*

angenegmen Seigeggmacf.

Saf. 118. (Sdgdtcutc. Anas clangula. Le garrot.

Stän iicg en. ©chnabel fct»»»arg ; topf fcgiuai^grün ober

fd)i»ar3braun (jünger), mit einem runblicgen »»eigelt gted an ber

©cgnabelmursel; Süden, Sürjel, ©d)»»an3, Stftergegenb unb

Unterband) fd)»»ar3; C>all, untere Tgeile, ©cgulter» unb S)ecf=

febern ber fliigel toeig; ©chmungfebern fdpoaq; Seine rotl).

s®
e i b cg e n. topf braun

;
allenthalben ,

i»o bal Stänndjen

fegtuarg ift, grau; and) am Uutergall, Srug unb Saucgfciten

grau; Saud) meig; Seine gelb.

Stange 17—18 Soll. S'lugbreite 29 bil 31 Sott.

£)er topf biefer Gute fegeint grog, ba er mit gaarartigen,

bufegigen gebern bebedt ift.

©ie ig ein norbigger Sogei, in Guropa unb Slfien 31» ^»aufe,

»uanbert aber äße Sogrc naeg ©üben unb überwintert 311m Tgeil

bei uni in uiegr ober minber groger Sugl- Hht auf fügen

unb fal3igen ©eioägern.

Sgr ging ift etioal fdjmerfäflig ;
ge fliegt bager ungerne unb

macht babei ein ©eräufeg, bal bem ©etön »on Keinen ©egeßen

ägnelt , bager ber Same; man fann ge Caran in bunfler 9tacgt

leidjt unterfegeiben. 3 »»» ©egmimmen unb Tauchen ig gejegr ge»

fegidt, gat babei bie Sebcnlart anberer Tauchenten, ig icgr fdjeu

unb »orgegtig, bager fegmer 3« fegiegen.

3»» ihrer Ofagrunglart seidjnet fie fid) aud) nicht au! ;
ge fngt

g-ifege, gröfege, trebfe, Gondjplien, g-ifcglaicg unb SnfeHen;

im aud) 9ri'nc
^geuisentgeile.

gie niftet im Sorben, aud) fegon gin unb mieCer 111t norb»

liegen TCeutfcglanb, unb legt 10 bi! 12 Gier.

£>al gleifcg ift »011 mittclmägigem ©efegmad unb etwa!

tgranig.



Sehr nahe oerroanfot mit ihr ift tote täldnbtfdje ©nte, Anas

islandica oCer Barrowii, tote aber feljr feiten 31t uni fommt unC

etmal größer ift.

Sie übrigen europäifdjen Tangenten ftnC : Sie fpradjtente,

Anas spectabilis, nal)e oermnnCt mit Cer ©iüerente unC »011 äljn»

lieber Sebenlart. Sie Tafelente, A. ferina. Sie Sergente, Pm

marila. Sie JJteiljerente, A. fuligula. Sie ©toorente, A. nyroca.

3m f. 119 . &ic ?ftlattfcrttin = ober d&itteftfche (gute.

Anas galericulala. Sarcelle de la Chine.

SBolft Cie fchöufte ©nte nnb überhaupt einer Cer fdjönjien

Sögel. Sie beiCen, Cem .Körper 3Uitächft gelegenen glügelfeCern

haben fehr lange gal) neu, finO fächerförmig aulgebreitet, fteljen

aufrecht, ftnC an Cer äußern Seite ftablblau, an Cer intiern oran*

gengelb, fchmarj unC rcet'ß gefäumt, unC ganj fonCerbar aulge*

fchuitten, inCcrn ber DtanC jmei SBinfel einel Sreiecfl bilCet,

Ceffeit Spijje ber Sd)aft ift. SCrn Hinterhaupt ftet)t ein prächtiger

geCerbufd) oon ger fd;li ffenru meißelt, purpucrothen nnb grünen

Webern, melche bil auf Cent Dtücfen herabl)ängeu; Cer Hot® ift

faftaniettbraun, in ^urpurrotl) fchiflertiC. Sie Stirne Cittifelgrüit

;

Cie
'

13 a cfcu meiß unC heil roftroth ;
SocCethall nnb Sberbruft leb*

haft roftroth, orangenfarbig, an Cen Setten [mit oier fatmned

fchmarjen unC fd)neemeißen Säubern ; Cie untern Tljeile bei Kör*

perl fchtteeroeiß; TragfeCern bet giüget graubraun, fchmörjlich

gemellt
;

bie SecffeCent ber giügel meiß, mit fdjroarjer Spilye

;

Schmungfebern graubraun, meiß gefaumt; Schmauj bräunlich;

Sd)ttabel ttnb Seine rotlft

Sal SBetbchett hat nur einen [ehr deinen geCerbufd): oHe

obern Tßeile finb braun; Keifte, Saud) uub untere SdftoanjCetfe

meiß; Stuft braun, meiß geflecft; bie breiten geCern au ben gilt-'

geln fehlen.

Sie bemohnt ©bina ttnb gapatt ttttb ift gelähmt über ganj

Shitta oerbreitet. Sie ift leicht 31t tranlportiren ttttb mürbe ttn*

ferc Hi'htterhöfe fehf sieren ttnb Cal .Klima moßl oertragen.

3m
f.
119 . .®tc SSJantmcncntc. Anas lobata. Canard

ä fanon.

Hydrobales lobatus.

Sdittabel fui-3
,

platt, an ben Seiten breit. Situ ©tänneben

hängt au Cer .Seifte eine feiftnffe Haut, roie eine äöatitttte.

Sal gait3e ©efteCer ift fhmärsltd) , am Saucßc braun, am
DtanCe Cer gcCertt meiß

; ginget ttttb Sd)man3 braun
; Sdjnabel,

ftelftßaut nnb Seine fchmars.

©röße Cer gemeinen milcett ©nte.

Stefe ©nte lebt in ftleuboHattC, h«t gatt3 Cie ©emohnheiten

unferer Tauchenten ttttb auch biefelbe ©abnttig. Sie taucht oor*

trefflich ttttb tief.

£aud)t}äufc. Mergus. Harle. <3«gev.

©dfttabel mittelmäßig ober lang, gerabe, bttnn, tvaljeiu

förmig, att ber SBurjel etmaö breit; ©piße beö Dberfdftia*

bell felfr gefriimmt ttttb tjaefenformig
,
mit einem 9?agcl per*

fehen ;
beibe ?aben gejähnelt, bie 3äf)itd)eit fielen ttad) hinten.

9fafenlöd)er feitlid), etaftifd), burdjgehettb. Seine furj, bie

hintere 3 <d)e fre*t ra it einem HautruCinmit; glitgel nnb

©d)U)an3 mitteltang.

Sie Taudjgättfe gleichen iu ihrer Sebenlart fel)t ben Tauet)*

enteil. Sie halten ftch meift im SBaffer auf, fchmimmen oft mit

bem Körper unter SBaffer, fo baß nur Cer Kopf oorragt; taud)ett

fehr oft unC leicht mit 3ufanimeitgehaltenen glügeln unC einem

Sprunge auf Cem SBoffer. 3» ©efahr fliegen fie meg unC tauchen

feiten unter; fte fliegen rceit ttttb fchnelt; Cer ©äug ift macfelig,

Ca Cie Seine rceit nad) hinten ftehen. Sie ftnC fel)r gefräßig,

nähren ftch hauptfäd)ltd) oon giften, fomie oon äSafferinfeften,

SBitt 11t ent ttnb gröfchen ;
Cagegen freffett fte nur 3ttfällig ©flün;eti*

t£>eite. Sie ftttb* meift auf Cie falte Botte befchräuft, bringen aber

Cen SBiuter iu gemäßigten ©egettCett 31t.

©I ftnC lebhafte, oorfichtige unC fd)eue Sögel, 3mar gefellig,

leben aber nidft itt großen Sd)aareit unC fommcit oft eitifaut oor.

Shre Stimme ift fchttarrenb, fie laffen fie aber feiten hören.

Sie leben in Cer ©ittmeiberei, machen unfünftlidje Stefter

;

Cie ©ier ftnC tingeflecft, grünlidfttoetß, 7— 14 an Cer Balft- Sie

merCett mit glattut beCecft.

©lännchett utiC SBeibdjett unterfd)eiben ftch fehr in Cen garbeit.

Ste ©iänttchett aller SCrten haben geberbüfehe. Sie Sitftröljre Cer

©fännchen hat große fttöchente ©rmeitermtgen am untern 2uft=

röhreufropf, melche Cett SBeibcben fehlen.

3 l)r gleifd) ift tl)rattig unC nicht feCem ©autnett angenehm,

Cagegen Cie ©ier fd)macfhaft. Sie fittC a6er fdjrcer 31t fhießett

unC 31t fangen;, unC laffen ftch oiel meniger jäljmen, all Cie ©Uten.

3ftf. 119 . ®cr gro$c ©äger. Mergus merganser.

Le Harle.

©lännchett. Schnabel uttC Seine roth- Kopf unC ©ber*

hall fd)mar3grüu ;
Cer Scheitel mit oertängerten 3erfd)lijfenen

geCern.

Sm ©radftflet’Ce jtnb olle untern Slyetle uttC Cie Schultern

bei alten Sogcll, Hall unC Srttft fd)ött morgenroth, melche

garbe ftch aber am aitlgeftopften Sogei balc itt meiß oermanbelt;

Cer 3J tiefen fammetfd)mar3 ;
Uuterrücfen unC Sürset blaugrau, au

Ceyt Seiten bei Süqell mit fchmarjen ©Seitenlinien
; Sd)matt3

Cttnfel blaugrau ; Cer ©ber* unC ©littetflüget meiß, fomte auch

Cer Spiegel, Ceffeit hintcvftc geCern mit fdjmarjeut Saum;

Sd)mtttgen fdpoaq.

SB e i b d> e tt. Kopf uttC Hall bil in Cie ©litte rotbraun,

hinten am Kopf mit einem geCerbufch ; Keifte meiß; Kropfgegenb,

Sruft ttttb Seiten bei Unterleibel uttC alle ober» Steile blaugrau;

Sauch meiß.

©röße Cer ftärfften rnilCen (Sitte, ©emidft ungefähr 3 fPftniC.

Sänge 29 bil 30 Soll.

Semobnt Cen Sorbett alter Crei SBeltttjeile; itt ©ttropa bil

fPolen, Preußen uttC Cie SänCer au Cer StorC* uttC Sftfee; im

SBittter fommt er bil in Cie Scbmet'3 uttC ift Canti auf Cem Dlljeine

uub tittfent Seen nid)t feiten. 3a einmal erhielt Cer Serfaffer im

3ntti ein prachtootiel SJläiiucheit.

3 tt feiner Sebettlart unC Slahruttg meidjt er oon Cen Tauch*

enten gar mettt'g ab, el märe baher bloße SBieCerholuug, meid

läufiger 311 feilt. Stur ift er noch mehr auf gifchnahntng befchranft,

all jene, ttitO genießt nur 3ufäfltg etmal aul bem ^flanjenreid).



(Sv fliegt gut, in geratet Sinie , oft fegr god). ©eine ©innen

ftnb fctjavf. ©eine ©efeUigfeit erftreeft fid) nieift auf feines ®lei»

d)en unt nie trifft man ign in großen ©paaren an. ©eine ©tinune

ift ein lautes Änarren, farr farr oter förr, toeldjeS er oorjügltd)

beim SCuffliegen gören lägt.

©eine Scütepläge gat er tief im Worten, tocg foll er aud)

auf ten ©een ©omuiernS, ©leflenbttrgS mit ^olfteins niften; ja

eS ift ein ©eifpiel befannt , roo ein ‘.paar am ©otenfee niftete.

©ein Weft ftel)t halt auf Per ©rte ,
halt auf einem SBeitcnfopfe,

oter gar auf gögern ©äuinen ober Reifen. ®ie ©er ffint grofi,

gleichen teneti ter ©terente uni belaufen fid) auf 12 bis 14,

toeld)e taS SSeibcgen mit ©iitiett betecft unt allein ausbrütet unt

fie fogleicg auf’S SSaffer fügrt.

© ift fdjtoer 31t fliegen, ©ein gleifcg fcguiecft ftarf tgranig

unt gibt jioar einen grofen, aber fcglecgten ©raten.

Saf. 120. !©er mittlere Säger. Mcrgus serrator.

Harle huppö.

©d)tmbel länger alS tie ©littelaege. ©eite ©efcglecgter gaben

einen fpigigen geterbufd), ter beim alten ©länucgen fegmara,

beim jungem unt SSeibdjen braun ift.

®ie ©eftalt ägnelt fel)V tem grogen ©äger, ift aber beteu»

teilt Heiner unt fcgutäd)tiger, als tiefer; ©cgnabel untgüge ftnb

ebenfalls rott), erfterer fegr bmiti, aber ftarf, fägetiförmig gc3ägnt

unt tie Bägne bei gefdjloffenem ©cgnabel Dentlid) 311 fegen.

©aS alte ©tännegen ift bei unS fegr feiten, ©er geterbufd)

ift toppelt, aber fmyr als am ©Seibdjen
,

fpigig, jevfcgliffen.

;

feine feiern fönnen fid) ftraglenartig auSbreiten. ©er gati3e

Äopf unt ter £als bis 3111- ©litte ift fegön fd)roar3 , Dann folgt

ein meiger Wing; UutergalS, Äropfgcgent 1111t ©ruft roftfarb ge»

flecft; ©d)ultern fegmors, an ten ©eiten ffegt ein ©üfcgel meiger,

fd)ioar3 gefaumter feiern, tie fid) über taS <£>anbgclenf beS glü»

gelS legen, ©ic ©litte trS gatten Unterleibs ift meig, nieift in’S

SCuroragelbe übergegent, taS fid) aber beim auSgeflopften ©ogel

oerliert. ©ie Sragfetern unt ©eiten teS Unterleibs fint grau

gemellt; Dberrücfen unt ©cgultern tieffegmara; Unterrücfen braun»

fcgroai’3 ;
©tirscl mit ©djmansterfen gemellt; ©d)mana febmara»

grau; glügelfptegel rein meig mit arnei fegmaraen £uierlinien

;

©d)mttngfete«i fegmara.

©aS jüngere ©lönitdjen gat einen toppelten braunen g-eter»

bufeg; obere £ geile fegmargratt; Äropfgegent, ©ruft unt ©eiten

grau gemolft; untere Sgeile meig. ©bettfo taS SBeibdjen.

Sänge 22—23 BoK.

©iefer ©äger beroognt tiefelben ©egenten, roie ter groge

©äger, ift aber, menigftenl bei uns, gäugger, befonterS im eperbft

unt SSinter als Sugooget. ©as ©länndjen im fpracgtfleib ergielt

icg nur jmeimal.

SebenSart, Wagrung unt ^ortpflanamtg mie beim grogen

©äger. (St ift ebenfo fcgeit unb oorfid)tig. Stuf tem SSaffer ent»

meiegt er fo lange mie möglich taud)ent, ©tan trifft ign öfters

gaiia oereinselt an. ©eine Wagrung fingt er tauegent unt oerfolgt

tie flehten gtfcgv naeg alten Wicgtungen.

©ein gleifd) fegmeef t niegt beffer ,
als taS teS grogen ©ägerS,

roirt aber toig gäuftg oon Unfmibigeti als ©ntenfleifcg gegeffen.

©af. 120. fleine Säger. Mergus albellus. Le

pclit Harle huppe.

©tännegen. ©cgnabel fiu'aer alS tie ©tittel3ege, blaugrau;

©eine bleifarben. Äopf, <§>alS, ©ruft unt ©litte ter untern

Sgeile meig; an ter ©djnabelnuirael bis 311111 Wuge ein fegmaraer

gleif. ©er ftopf ift mit einer meigen ^utHe betecft, ant ®enicfe

ein frgmai'3er SängSftreif; ©berrüefen mit 311m Sgeil ter Unter»

rücfen, fomie gmei ftcgelförmige ©treifen 0011 ten ©d)ultern tiad)

oorti gegeilt, fegmarj; tflügelranb graufegmars ; tie übrigen mei»

gen unt fleinen ©eeffetern bilten auf tem Sberflügcl ein rceigeS

gelt; tie grogen ©eeffetern fammetfdjmarj mit meigen ©pigen;

©piegel ebenfalls mit 3toei meigen ©.uerftreifeti; tie Svagfetern

ter glttgel meig mit fdpoarjen, feinen ©Seitenlinien; ©firgel Imnfel

fdjiefergrau; ©d)mmigfebevn tunfelgrau; ©egtoana ftgieferfegmara.

SS e i b d) e 11. Äopf mit £>intergalS roftfarb ;
Äegle mit ©or=

tergals meig; Kropfgegent ,
©cgultern, Wüdfen, ©eiten teS Unter»

leibeS grau; ©aud) mit untere Sgeile meig.

©röge ter Weigerente.

©iefer Heine ©äger bemognt megr ten Wortoften als ten

Worten; taS ganje afiatifcge Wuglaut, taS faSpifcge uni fd)marse

©leer, gut SSinter ftreiegt er megr nacg SBeften unt ift int füt»

liegen ©eutfd)lant, auf ten ©djmeiserfeen unt meiter uaeg ©ften

in ©eftreidj, Ungarn, ®ried)enlant 11. f. m. niegt feiten oft ten

|

gattgen ©Sinter ginbureg.

©r ift fegr lebgaft, oorfiegtig, fegeu, gefeilt fieg übrigens gerne

311 anberti Saucgenten, oorjüglicg 3U ten ©cgellentcn. ®r fliegt

gut, fcgnefl mit geräufd)loS mit taud)t oortrefflieg. ©eine ©timme

ift fnarrent, man gört fte aber feiten.

©eine Wagrung beftegt in ^ifegen, fleinen Ärebfen unb SSaf»

ferinfefteti. ^Jflanjentgeile fegeint er nur anfällig 311 oerfcglmfen.

3 gre ©rütepläge liegen im gogen Wortoften. ®aS SSeibegen

I foll 8 bis 14 ©ier legen.

®aS $teifd) ift troefen mit tgranig.

Wod) foll aumcilen auS Wortamerifa ein ©äger fid) nad) @11=

ropa oerfliegen, ter .'öaubenfäger, Merg. cucullalus-

42
5Hatiii'i)efrf)(djte ter ©ijgel.
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